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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Sechszehnter Band. Januar 1888. -Erfles Heft.

"hristnacht, deine Engelschöre

Tönen wieder leis herab.

Gott, dem Herrn, sei Preis und

Ehre,

Der uns unsern Heiland gab.

Christnacht mit dem Wunder

Sterne

Ueber niedrer Hütte Dach,

O, mich zieht's in weite Ferne,

Meinem lieben Jesu nach.

-> Christnacht. -

Für Haus und Herd von T.

Hierzu das Titelbild.

Christnacht, helle Freudenkerzen

Strahlen heut' im fernsten Raum.

Beten müffen uns're Herzen,

Jubeln unter'm Weihnachtsbaum.

Junge Kindlein, fromme Greife,

Alle, Alle eilt herbei,

Stimmet an die alte Weise!

Jesus uns're Losung sei.

--------

Vorwärts und aufwärts im neuen Jahr!

Editor,

Christum zum freudigen Trost! Das ist

unser Segenswunsch an alle Leser unserer

Monatsschrift für das Jahr des Heils 1888.

Und–geht dieser unser Herzenswunschbei

Allen in Erfüllung, so geht es auch in der rech

ten Richtung vorwärts, sowie aufwärts, der

ewigenHeimath zu, dennwerden GrußGottes

alsKind des himmlischen Vaters immerdar

vernimmt, und Jesum Christum in’s Herz ge

schloffen hat,derwird auf seineräußernLebens

bahn, und ginge es auch durch's Thränenthal,

gewisse Tritte thun und in einem inneren Leben

dem Endziele zu voranschreiten.

Mit Gott vorwärts in eurem

äußeren Berufe, ihr lieben Leser!

Derselbe ist nichtnur da, damitBrod,Kleidung

und Obdach geschafft wird, sondern er ist ein

Stück Christenbestimmung, ob ihr nun zu den

Geringen oder Großen aufErdengehöret. Jede

h" zum Gruß und unsern Herrn Jesum ehrliche Hantierung kommt von Gott und er, der

Allmächtige, ist bereit, deiner Hände Arbeit zu

segnen. Er will dich so mit einer Gnade fül

len,daßdu durchdie Arbeit glücklich wirst, an

statt, daß sie dir zur Qual und schmählichem

Frohndienst wird.

M it Gott vorwärts in der Ge

meinde und Kirche ! Die Schäden sollen

geheilt,die Riffe verschloffen, das Reich Gottes

ausgebreitet, und dasEvangelium nichtbloß in

aller Welt geprediget, sondern viele Seelen

durch dasselbe gerettet werden. Das ist der

Wille Gottes. Zur Erfüllung desselben sind

mancherlei Kräfte, Gaben und Mittel nöthig.

Wir bedürfen viel Belehrung, Vorschrift auf

Vorschrift, und vor Allem Licht, und die Kraft

des heiligen Geistes von Oben.

in der Schul- und Jugendwelt !

Nicht Alles zwar ist auf diesem, wie andern



2 Klänge aus Pfalm 121.

Gebieten wirklicher Fortschritt, was als solcher lan g ein Mithelfer gewesen, und

ausgegeben wird. Aber–„gründlicherer Un- möchte es auch künftig in ver

terricht, treuere Hingabe an die Arbeit, mehr mehrtem Maße ein. Es soll fort und

Bekehrungen und mehr geistlich Leben,“ das fortdarauf hinweisen, wie die Arbeitvon Gott

wollen wir uns doch als ächtes Vorwärts geadelt ist, wie jeder ehrliche BerufaufGottes

aufdas Schulbanner schreiben. Segen hoffen darf, und daß darin Arbeiter so

Vorwärts mit allen nothwendi- wohl als Kapitalisten heilige Pflichten zu er

gen Reformbestrebungen! ZumBei- füllen haben. Unsere Monatsschrift soll dem

spiel die gegen die Trunkenheit und die Enthei-| ächten Fortschritt in Kirche, Schule und Haus

ligung des Sonntags gerichteten, oder solchen, gewidmet sein. HausundHerd muß allewahre

welche die Hefe der Bevölkerung zu heben und Reformbestrebungen fördern helfen, alle unge

zu menschenwürdigem Dasein heranzubilden be- sunde Verballhornisierungzurückweisen und darf

fliffen sind. vornehmlich keinen Augenblick vergessen,die lie

Ohne ein ächtes Aufwärts jedoch - ben Leser aufwärts und heimwärts zu weisen.

gie bt es kein wahres Vorwärts, - Alles dieses soll nach wie vor in volksthüm

wenigstens nicht der Gedanken Gottes gemäß. - licher, interessanter und unterhaltender Weise

Wir mögen in unserm Beruf, in Kirche und ausgeführt werden. Wir haben kein anderes

Schule, sowie in Reformbestrebungen äußere Programm aufzustellen, sondern es giltwomög

Fortschritte gemacht haben, und im letzten lich das alte zu verbessern und dem deutschen

Grunde doch im Rückschritt begriffen sein. Das Volk die ausgezeichnetste Monatsschrift für die

rechte Vorwärts wird darnach gemeffen, ob Familie, die Sonntagsschule und die Erziehung

wir in innigereBeziehungen zu demdreieinigen im weitesten Sinne des Worteszu bieten.

Gottgetreten, ob unser Leben ein geheiligteres | Vorwärts und Aufwärts denn– in Jesu

geworden, ob wir den Namen Christimehr er- Namen! Wir erkennen die Aufgabe und auch

höhen alsje, ob die wahrhaftige Menschenliebe die Schwierigkeiten mit jedem Jahre beffen;

in unserem Herzengediehen ist, und ob wir alle wir erwarten mancherlei Entmuthigungen, hof

äußeren Fortschritte dem Geiste und den Ge- fen aber zuversichtlich auf Erfolg, denn wir

danken Gottes unterthänig und nutzbar machen. | trauen aufden allmächtigen Vater im Himmel;

Bei diesem ächten Vorwärts - wir sind entschlossen, fleißig zu arbeiten, nnd

und Aufwärts ist Haus und Herd |wissen,daßunsereMitarbeiter undFreundege

bisher nachKräften schon 15 Jahre treulichzu Haus und Herd stehen werden.

$-EZB

Klänge aus Palm 121.

Für Haus und Herd von Anna Spörri.
C

hörst du den Stundenschlag erklingen? Er sieht aufdich!–Kannstdu es faffen?–

Wie eilt die Zeit mit' Schwingen, WilldeinenFuß nicht straucheln lassen,

Ein Jahr entflieht,dasAnd're kommt heran! Hält dich unwandelbar in treuer Hut.

DerAlle in sein Buch geschrieben,

Gott lenket sie mit treuem Lieben, Und siehe! Nie vergißt im Schlummer

Und freudiggehtderPilger seine Bahn. Der Hüter Israelsden Kummer,

Den Schmerz, der deine Seele fesseln will.

Er achtet nichtdes WegesMühen, Er ist bereit, dieNothzu wenden,

SeinFuß darf muthigvorwärtsziehen, F" festdein Loos in seinen Händen,

Sein Glaubensange blickt emporzuGott,– n seiner Vaterliebe ruhtdu still.

Aufzu den Bergen lichtumsschwommen,

Von welchen ihm die Hülfe kommen Der Herr behütet dich; ein Schatten

Und Klarheit strahlen wird in Nacht und Noth. Erquicket dich, wenn im Ermatten

DeinAuge trübe, schwach wird deine Hand.

Nicht ander'n Mächten will er trauen, Er weißgenau, wasdu kannst tragen,

Sein Glück aufMenschenliebe bauen, O nimmer soll dein Herz verzagen,

Nein, eine kommt allein vom Herrn. Das solchen weisen, treuen Hirten fand.

Er, dessen schöpferisches „Werde“

Den Himmel schuf, die schöne Erde, Der Sonne Strahl solldeinen Pfaden

Er ist auch seines Lebens Kraft und Stern. Nur leuchten, aber nimmer schaden

Dir, der da wandelt in derGnade Licht.

OGotteskind, wie hoch gehalten Der Liebe Flügel wird dichdecken;

Bist du von Ihm, in dessen Walten Des TagesGluth, der Nächte Schrecken,

Dasganze Weltall sich bewegt und ruht! Sie treffen der Erlösten Scheitel nicht.
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DerHerr behütet dich! Oglaube,

DaßUebel nicht undFeind dir raube,

Was er für Leib und Seel'dirzugedacht.

Dein Erdenleben vor Gefahren,

Dein Herzvor Schadenzu bewahren

Ist Sorge seiner zarten Liebesmacht.

Und die dir, wie dein eigen Leben

So theuer sind, vonGottgegeben

ZuFreud' undSegen aufdie Pilgerbahn,–

Sie ruh'n,wie du, in seinen Händen,

Erwird sie leiten und vollenden,

DaßHerz mit Herz vereintzieht himmelan.

Wohin du gehst aufGottes Wegen,

# deinem Ausganggiebt er Segen,

udeinem Eingang sicheres Geleit.

Nicht heute er nur und morgen,

Die Seinen sind fürwahrgeborgen

Von nun an bis in alle Ewigkeit.

Und solltest du mit leisem Grauen

Aufdeinen letzten Ausgang schauen,

Ofürchte nichts, derFührer ist bereit.

DerAuferstand'ne schenkt den Seinen,

Die in sein Heil erscheinen

Den Eingangin das Reichder Herrlichkeit.

O sel'ger Tag, wann wir erblicken

Die ew'gen Berge mit Entzücken,

Wohin wirglaubend, sehnend aufgeschaut,–

'Hand zum Zielgekommen,

Durch eine Gnade angenommen

In Gottes Stadt, im Erbe seinerBraut!

Was Jubiläum einer geschichtlichen Großthat.

Editor.

or fünfundzwanzig Jahren sah es in den

Ver. Staaten schlimm aus. Der Rebel

lionskrieg hatte tausend und abertausende

der jungen Mannschaft in's Grab geliefert und

andere tausende siechten in den Hospitälern und

alsKriegsgefangene dahin.

Das Jahr 1862 war für die Unionswaffen

im Ganzen ein unglücklichesgewesen,denn, ob

wohl dieselben im Westen und Süden da und

dort Erfolge errungen, so wurden dieselben

durchdas gänzliche Mißglücken des Halbinsel

Feldzuges unter General McClellan wieder

mehr als aufgehoben. -

Im Norden widerstrebte der gegen die

Kriegsführung sich sträubende Theil der Be

völkerung mehr und mehr, und bereitete der

BundesregierungvieleSchwierigkeiten. Manche

der Großmächte,wie z.B.England und Frank

reich hatten Neutralitäts-Erklärungen bekannt

gemacht, und somit die verbündeten Südstaaten

als kriegsführende Macht anerkannt. Vonda

bis zur Anerkennung der Conföderation war es

nur ein kleiner Schritt.

Der Werth des Ver. Staaten Papiergeldes

war sehr gesunken, und es bedurfte 8290Pa

vierthaler, um 81.00 Gold dafürzu kaufen.

Es war eine düstere, trübe Zeit, die des

Spätjahrs 1862, und auch den Tapfersten unter

den Tapfern wollte manchmal die Verzagtheit

übermannen.

Unter denen, die mitten in dieser bösen Zeit

felsenfest standen, sind der edle Lincoln und seine

Minister in erster Reihe zu nennen. ---

Der Führer und Regent eines nachMillionen

zählenden freien Volkes zu sein, unter welchem

sich jeder Einzelne ein „Fürst“dünkt, das ist

auch unter den günstigsten äußeren Umständen

durchaus keine so angenehme Spielerei, wie es

sich manche Leute einbilden. Was aber damals

Lincoln,Stanton, Seward und andere Patrio

ten im Bundes-Regierungsrath ausgestanden

haben, das wird wohl nie so geschildert werden

können, wie es erfahren wurde.

Aber– er hielt aus, der treue Abra

ham Lincoln mit einem melancholischen Antlitz

unddem so weichen, für Unglück und Jammer

so empfindlichen Herzen.

„Die Union,dieses köstliche ErbtheilderVä

ter, muß um jeden Preis gerettetwerden,“ das

stand auf dem Banner jenes unvergeßlichen,

welthistorischen Minister-Raths geschrieben.

„Doktor,“ sagte Stanton einst zu seinem Arzt,

„halten Sie meinen gebrechlichen Leib mitGot

tes Hülfe nur so lange aufrecht, bis die Union

sicher ist, dann will ichgern im Grabe von die

er fast unerträglichen Last ruhen.“

Gottgestattete es in seiner Vorsehung, daß

jene Helden mit einander kämpfen und arbeiten

durften,bis ihr sehnsüchtiges Streben,die Auf

gabeihres Lebens,dieSicherstellungder Union,

erreicht war.

Zu Anfang seines Regiments sah Lincoln in

der Rettung des Bundes den alleinigen und

Hauptzweck seiner Präsidentschaft. Gleich in

seiner Antritts-Adresse hatte er bezüglich der

Furcht,daßdie Sklaverei in den Staaten durch

ihn gefährdet sein würde, gesagt: „Ich glaube,

ich habe keingesetzliches Rechtdazu, und ichhabe

nicht die Absicht es zu thun.“

Später erklärte er auf eine Aufforderung

Greely's, alle Sklaven freizugeben, seine Amts

pflicht dahin: „Mein Zweck ist die Union zu
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retten und die Sklaverei weder zu retten noch

zu zerstören. Wenn ichdie Union retten könnte,

ohne einen Sklavenzu befreien, so würde ich es

thun; wenn ich sie durchBefreiung sämmtlicher

Sklaven retten könnte, so würde ich es thun;

und wenn ich sie dadurch retten könnte, daß ich

einige befreite und in das Geschick anderer nicht

eingriffe, so würde ich es auchthun.“ .

Solcheswar seine Gesinnung, obwohl er im

tiefen Herzensgrunde die Sklavereiverabscheute

und die Freiheit aller Menschen anerkannte.

Er mußte zur größten That seines Lebens

durch Gottes Vorsehung erzogen werden, und

hatte auch auf tiefgewurzelte Vorurtheile, die

Stimmung des Volkes, und die politische Lage

Rücksichten zu nehmen.

Als er aber nach und nacheinsah,daßdieEr

haltung der Union unddasBestehenbleiben der

Sklaverei unvereinbar seien, da reifte die ge

waltige Idee in ihm, durch einen Federzug die

Sklaven in den Ver. Staaten für Freie zu

erklären.

Oft und lange saßAbrahamLincoln zuEnde

des Jahres 1862 am Fenster einesArbeits

zimmers und schaute mit seinem träumerischen

Auge hinaus in die weite Welt. Es war ihm,

als müßte er die Zukunfterspähen. Oft sah er

im Geiste Millionen farbiger Bürger in Glück

und Frieden in der Ausübung ihrer Bürger

pflichten und allen Segnungen der Freiheit;

dann hatte er wiederwie im wachenden Traume

Erscheinungen von Tumult, Blutvergießen,

Raffenkampf und Untergang.

Draußen in derWelt schwirrten die verschie

densten Gerüchte und Meinungen umher. Die

Einen drängten den Bedrängten im weißen

Hause zu Washington, schleunigdie Befreiungs

Proklamation zu erlaffen. Die Andern pro

phezeihten Mord undAufruhrimNorden,wenn

so etwas Unerhörtes geschehe. DerSüden aber

lachte über die betreffendeWarnung, die Lin

coln im September 1862an die Südlinger er

gehen ließ. Sie sagten, esfalle ihnen nicht ein,

die Waffen niederzulegen, und bezüglich der

Drohung des„Niggerpräsidenten,“die Sklaven

freizu geben, dürfte erdies schon wegen der be

deutenden Zahl der Gegner im Norden nicht

wagen.

Er hat es aber doch mitGott gewagt, und

schließlich den Sieggewonnen.

An einem düsteren Dezember-Abend des

Jahres 1862 skizzierte Abraham Lincoln fol-|

gende Freilaffungs-Proklamation,dieam1.Ja

nuar 1863 in die Weltging:

„Nachdem Ich, der Präsident der Ver. Staaten,

am 22.Tage des September in dem Jahre unseres

Herrn 1862 eine Proklamation erlassen habe, worin

es unterAnderem heißt:Daßam1.JanuardesJah

res unseres Herrn 1863 alle Sklaven solcher Staaten

oder Theile derselben,deren Bewohner dann noch in

Rebellion gegen die Ver.Staaten sich befinden, für

immer frei sein und daß die Civil-und Militärmacht

dieseFreiheit respektieren und aufrecht erhalten Und

Nichts thun soll, um solche Personen vonBestrebun

gen für ihre Freiheit abzuhalten;

Und da in derselben Proklamation gesagt wurde,

daßam 1.Januar 1863die Bundes-Regierung solche

Staaten bezeichnen werde, welche dann noch im Auf

stande dieVer.Staaten begriffen sind,während

solche Staaten mit ihren Bewohnern, die in gutem

Glauben durch gesetzlich erwählte Mitgliederim Ver.

Staaten Congreß vertreten sind, angesehen werden

sollen, als seien sie nicht an der Rebellion betheiligt

gewesen:

„So erkläre Jch,Abraham Lincoln, Präsident der

Ver. Staaten, nun hiermit– kraft meines Amtes

am heutigen ersten Tage desJanuars im Jahr un

seres Herrn 1863und in Uebereinstimmung mit mei

nem Vorsatze es zu thun, öffentlich, daß folgende

Staaten oder Theile von Staaten heute noch in Re

bellion gegen dieVer. Staaten stehen, nämlich: Ar

kansas,Texas,Mississippi,Alabama,Florida,Georgia,

Süd Carolina, Nord Carolina, Virginia und Loui

siana. (MitAusnahme solcher Gegenden dieserStaa

ten, die damals schon unter der Regierung der Ver.

Staaten kraft militärischer Besetzung standen und die

in der Proklamation genannt sind.)

„Kraft meinerMacht erkläre und' ichferner,

daß alle Personen,welche in den bezeichneten Staaten

als Sklaven gehalten werden, von jetzt an frei sind,

und daß die Executive der Ver.Staaten, sowie die

Land- und Seemacht die Freiheit solcher Personen

anerkennen und beschützen soll.

„Ich den so frei erklärten Personen

ein,von aller Gewalt'' außer im Falle der

Selbstvertheidigung, und empfehle ihnen, in allen

' wo sie dazu Gelegenheit haben können, treu

ür angemessenen Lohnzu arbeiten.

„Ich erkläre weiter, daß solche Personen, wenn sie

tauglich sind, in den bewaffneten Dienst der Ver.

Staaten,zu Garnisonierungen unsererForts,Stellun

gen, Stationen und andern Plätzen, sowie zur Be

mannung unserer Schiffe aller Art angenommen

werden.

„Indem aufrichtigen Glauben, daßder ganze Akt

eingerechter unddurchdie Verfassung, als militärische

Nothwendigkeit,gerechtfertigt ist, bitte ichdie Mensch

heit um billige Beurtheilung und denAllmächtigen

um ein gnädigesWohlwollen. -

„Kraft meiner Unterschrift und des beigesetzten

Ver. Staaten-Siegels, gegeben zu Washington am

ersten Tage des Januars im Jahr des Herrn 1863

und im 87sten der ' '

Gez, Abraham Lincoln.

Nicht wahr– ein ganz sachgemäßes, mit re

publikanischer Einfachheit geschriebenes Doku

ment!

Und doch–von welcher Tragweite war und

ist dasselbe bis aufden heutigen Tag!

Die ganzeWelt erkannte aufden ersten Blick

die Bedeutung dieses Schriftstücks. Daffelbe

wirkte im Lager aller Sklaverei-Freunde wie

ein Donnerkeil; es erzeugte überall ein Freu

denjauchzen, wo sich Herzen fanden, die an die

Erlösung der Menschheit glauben. In ganz
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New England läuteten von Thurm zu Thurm

die Kirchenglocken; in Süd Carolina schwur

man blutige Rache. DerWürfel war gefallen;

es galt ein entweder oder.

Heute aber nach einem Vierteljahrhundert

blicken wir zurück und fragen die Geschichte, was

aus all den Hoffnungen, Befürchtungen,Wün

ichen und Verwünschungengeworden,die sich an

diese denkwürdige Proklamation knüpften.

Es ist wahr–nicht alleHoffnungen begeister

er Enthusiasten sind erfüllt worden; noch we

niger aber verwirklichten sich die Befürchtungen

der Zaghaften; aber die Verwünschungen haben

sich in Siegen verwandelt.

Wenn ein zweihundertundvierundvierzigJah

re lang geknechtetes Volk plötzlich in Freiheit

gesetzt wird, so kann es die durch diese lange

Sklaverei entstandenen Grundfehler undEigen

chaften nicht wie einen Rock plötzlich ablegen.

Es muß zum Genuß der Freiheit erzogen wer

den. Andererseits aber sind hundertjährige

Vorurtheile und Verhältnisse auch nicht in einem

Augenblick ausgewischt.

Diese beiden Faktoren in der seitherigen

Entwickelung der Negerraffe in Betrachtziehend,

darf auf Grund der Thatsachen gesagt werden,

das der farbige Mann auf der Bahn der Frei

heit vernünftigen Ansprüchen und Erwartungen

entsprochen hat.

Er griff zu dem Recht des freien Mannes–

zu den Waffen, und hat für sein neugewonnenes

Vaterland auf vielen Schlachtfeldern sein Herz

blut vergoffen. Wie selbstbewußt er aufunserem

Bilde dasteht . Es ist dem Künstler gelungen,

all den Mannesmuth, die Entschlossenheit und

die Freudigkeit, welche die neugewonnene Stel

- gebracht, in die Figur des farbigen Sol

daten zu legen.

Die farbigen Stimmgeber haben zum großen

Theil das verliehene Stimmrecht mit Bedacht

und Ueberlegung ausgeübt (obwohl auch viele

Torheiten zu verzeichnen sind), undwürden in

dieser Hinsicht noch viel bessere Fortschritte ma

ehen, dürften sie nur allerwärts ungehindert

--------

- er befreite Sklave hat sich nicht selten im

Sandwerk geübt und betreibt oft mit Erfolg

-erbau, obgleich gar manche Farbige immer

noch von einem Schlaraffenland träumen, das

die Freiheit bringen soll, und in welchem es

nicht- zu thun giebt, als sich durch einen Berg

von -nichen hindurchzueffen.

- anderem Gebiete finden wir heute tau

ende farbige Lehrer, Prediger, Advokaten und

Aerzte, die in diesen fünfundzwanzig Jahren

herangebildet wurden und im Segenwirken.

Freilich bleibt noch sehr viel zuthun übrig,

und die Gesellschaften der Methodisten und an

derer Kirchen, die sich die Erziehung der Far

bigen zur Aufgabe machen,verdienenden Glück

wunsch und die eifrige Mitwirkung jedes Men

schenfreundes.

Aber nicht bloß die farbige Raffe genießtdie

reichen Segnungen jener großen historischen

Thatvom 1.Januar 1863. Dem Süden und

den Südlingern selbst sind die Segnungen der

selben in noch reicherem Maße dadurch zuge

floffen, daß die Aufhebung der Sklaverei die

Arbeit wiederum bei ihnen geadelt hat.

Und wer imSüden nichtBourbone ist,der sieht

das auch ein.

Draußen in der Welt, außerhalb der Gren

zen der Ver. Staaten hat jenes so einfache

Schriftstückvom 1. Januar 1863der Sklaverei

überall den letzten Todesstoß versetzt,das allge

meine Menschenrecht verkündigt und denNamen

Abraham Lincoln unsterblichgemacht.

Hätte dieser Märtyrer-Präsident nichts voll

bracht als diese Großthat–er würde in der

Menschheit fortleben. Wenn die künftigen Ge

schichtsschreiber von General Grant reden wer

den als einemtüchtigen Haudegen;vonGarfield

als einem gemordeten Präsidenten; und von

Jeff. Davisals einem tollen Rebellen– sowird

der Name Abraham Lincoln unter den Edlen

glänzen, die dazu beigetragen, die Menschheit

wirklich dem von Gott gewollten Ziele näher zu

bringen.

Wir möchten an diesem fünfundzwanzigsten

Jubiläum seinem Andenken ein Standbild

setzen, wie es derKünstler im Bilde geliefert–

in der einen Hand einen Lorbeerkranz, in der

andern eine Friedenspalme.

Aus dem Tagebuche einer jungen

Pfarrersfrau.

16. November.

Der erste Schnee ist gefallen. Ich begrüßte ihn

einst jubelnd mit kindischer Freude; heute sehe ich

mit stiller Wehmuth hinaus, weiß kaum, warum?

Die Welt ist so eng geworden, meine Welt so klein,

ich habe nur nochdie Erinnerung an das reiche,bunte

Leben, und jeder trübe Wintertag scheint mich mehr

davon zu trennen und fester hier indiese kleinen länd

lichen Verhältniffe einzuschließen,wo ichmir sofremd

erscheine.

Wenn mein Richard daheim ist, merke ich dasfrei

lich nicht; ein Anblick verscheucht allesHeimweh und

macht mich fröhlicher und glücklicher, als ich je wahr.

Aber was sind unsereIdealegegen dieWirklichkeit!

Ich weiß noch sehr gut, wie ich mit Schwestern und

Freundinnen vom Landleben schwärmte. O, wie

idyllisch dachten wir uns ein Pfarrhaus auf dem

Lande: lauter Poesie, Veilchenduft und Rosenlauben,
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Vorräthe in Hülle undFülle, eine allzeit offne

und das süße Gefühl,Menschen zu beglücken! O, es

konnte janicht fehlen! Wenn mein Richard predigte

mit seiner ' Wärme und Lebhaftigkeit, wie

mußten dieZuhörergerührt und fürdie heiligeSache

ewonnen werden. Und die Pfarrersfrau! Welch

Beruf, umher zu gehen, und wohlzuthun,

hränenzu trocknen,Sorgen zuzerstreuen, ein Engel

des Trostes in denHütten der

20. November.

Ein ungewöhnliches Wagengeraffel lockte mich neu

lich vom Schreiben fort ans Fenster. Der Wagen

hielt am Pfarrhaus, und meine Mutter stieg aus! o,

daswar eine Ueberraschung! WegSchreiberei; weg

Melancholie! Wie war so plötzlich die helle Sonne

aufgegangen an meinem trüben Winterhimmel. Ich

olte die hübsche, schaukelnde Kaffeemaschine, das

euer flackerte lustig, während ichs der Mutter im

ophaeckchen bequem machte,und der Kaffeeduft zog

bald gewürzigdurch die Stube.

O, es war sehr behaglich, als Richard hereintrat

mit seinen nassen Stiefeln und den rothgefrorenen

Händen. Sein ernstes Gesicht verwandelte sich schnell

in Ueberraschung und Freude, als er uns begrüßte,

und er sah so wohl und frisch aus, wie kaum in un

fern glücklichsten Brauttagen. Er sieht mich nicht

gerntraurig, aber ich sehe ihnauch viel lieber fröhlich,

als so ernst und sinnend,wie er es oft ist, wenn ihm

viel durchKopf und Herz geht. Mutter ging fo

reundlich auf all unsere Sorgen und Pläne ein und

ließ sich vonRichard von feinen Gemeinden erzählen,

als gäbe es nichts Wichtigeres in der Welt. Das

machte michfast ungeduldig, denn ich hatte tausend

Fragen aufdemHerzen,und meineGedanken schweif

ten mit Lust von den Dörfern und den kleinlichen

Landinteressen hinweg,Mutter merkte daswohl und

klopfte lächelnd meine Hand; aber erst als Richard

abgerufenwurde,durfeich sie ausfragen nachHerzens

lust. O,wie mirdie Sehnsucht kam nachallem! nach

dem Leekränzchen meiner Freundinnen und Schwe

stern,dasjetzt in voller Blüthe ist!

Als wir hier in unser Dörfchen einzogen, wurden

wir nach altem guten Brauch festlich empfangen. Der

Lehrer und die Ortsbehördezogen mit der singenden

Schuljugend uns entgegen. Die jungen Mädchen

' zum Schmuck des Pfarrhauses Kränze und

uirlanden gewunden. Wir wollten ihnen wieder

eine Freundlichkeit erweisen und ladeten einmal die

Kinder,das andre Maldie jungen Mädchen zu uns

ein. DasKinderfest war g" vergnüglich, und ich

hatte meine Freude daran. Aber was ich mit

diesen Jungfrauen anfangen!? Sie kamen sehrge

putzt und sehr breit einhergezogen in langer

aber nach der Begrüßungwares fastunmöglich,ihnen

noch ein Wortzu entlocken. Ich las ihnen ein sehr

schönes,tiefsinniges Gedicht vor, aber daß nur Eine

ein Wortdes Beifalls oder derBewunderunggespro

chen hätte!

Und in der Gesellschaft derFrauen,wie ist es mir

da ergangen!

Ich besprach mit meiner Mutter Vieles und klagte

ihr mein Unvermögen, mit den Landleuten zu ver

kehren. „Urtheilejetzt einmalgar nicht, meine liebe

Dorothea,“ sagte sie,„nimm die Verhältnisse,wie sie

sind; lerne diese Menschen kennen und versuche, sie

lieb zu gewinnen. Denke, daß das dein Beruf als

eines'Frau ist und den Aufrichtigen läßt es

Gott gelingen.“ -

7. Dezember.

So einsam habe ich wohl noch keinen Geburtstag

verlebt. Mein lieber Mann hatte mir früh kaum

ratuliert, als er auf seine Filiale mußte, um Bet

tunde zu halten. Ich war so unlustig nach meinem

Haushalt zu und ließ eine Weile meinen Thrä

nen freien Lauf. Da kam der Postbote und brachte

ersehnte Briefe und somit willkommenste Beschäfti

gung. Ich las und las und saugte mit Wonne,gleich

der Biene, den süßen Honig heraus, all die Liebes

worte und Glück- und Segenswünsche,das freundliche

Gedenken, die fröhlichen Nachrichten; undmein kaltes,

unlustiges Herz wurde ganz warm und fröhlich und

muthig zu Thaten. # sandte die kleine Küchen

Ursel mit dem Tragkorb in dieStadt,um die für mich

mitgekommenen Packete abzuholen, auf deren Inhalt

ichmichrecht innigfreute. Nunwollte ichkochen. Ge

“ es nicht, so sollte es zu Mittag

wenigstens Eierkuchen geben und meines Richard

Lieblingssuppe. Jedoch– ich sah nach der Uhr, es

war nochzu früh für die Küche. Da fiel mir ein,daß

es Richard freuen würde,wenn ich Botschaft von der

kranken Steffen bringen könnte,und ich beschloß,dort

in zu gehen; heute wollte ichmeine Unlust, allein

rankenbesuche zu machen, überwinden und machte

mich schnell fertig. Wie that die frische Winterluft

so wohl, und wie freundlich erschien mir alles! Das

armselige Häuschen des Tagelöhners Steffen kannte

ich. Da lag die arme Kranke auf ihrem unsaubern

Lager im rußigen Stübchen ganz allein nnd begrüßte

mich mit matter Stimme. Ich fragte nach ihrem

Befinden und hörte mit Freuden, daß sie sich wohler

fühle, nur sehr matt. „Ob ihr eine kräftige Suppe

wohl gut thunwürde,“ fragte ich. “ gab

sie zur Antwort. „Ich warte immer mitSchmerzen

darauf,daß meine Hanne aus der Schule kommt, daß

sie ein Bischen Feuer macht und kocht; denn seit es

mitmirbesserist, meinMannwiederaufTagelohn.

Es t jetzt zu dreschen, und wir haben Schulden in

der Apotheke,da thut es noth, daß er ein paarGro

fchen verdient.“

Ich mußte die Gelassenheit der armen Kranken be

wundern,und ein Gefühl der Unerfahrenheit ihr ge

enüber machte mich fast schüchtern, ihr Tröstliches zu

' DerVorsatz aber, ihr ein kräftiges Essen zu

schicken, ließ mich fröhlich heimeilen und mit Lust in

meiner Küche wirthschaften. Als meinMann zurück

kam, frisch, fröhlich, liebreich und hungrig, fand er

keine grämliche Frau mehr, und es war ein so trautes

Beisammensein beim Mittagessen und Auspacken der

Packete,beim Bescheeren seiner innigenGeschenke,daß

ich nun amAbend meinem Gott nicht genug danken

kann für das glücklicheJahr,daß er mir geschenkt hat.

Er helfe weiter.

16. Dezember.

Als mein Richard heute Morgen nach seinen Filia

len gegangen war, machte ich mich mit der Urfel in

die Stadtzu Weihnachtsbesorgungen auf.

Ich wanderte mit rechtem Vergnügen ' und

war ganz gesprächig mit der Der Moraen

glänzte frisch und klar und die Wege waren ' ' r0

ren. Allmählich erhob sich aber ein scharfer Wind,

der recht unangenehmzudringlich wurde,undderWeg

erschien mir viel länger, alsdas letzte Mal,da ich ihn

mit Richard zurückgelegt hatte.

Endlich war dasStädtchen erreicht, und wir traten

in die Schnittwaarenhandlung ein. Ich suchte zuerst

wollnes Zeug zu Röckchen für arme Kinder. Aber

es war viel theurer, als ich dachte, und ich konnte

längst nicht so viel davon nehmen, als ichbeabsichtigt

hatte. Aehnlichging es mit anderer Waare. Vieles,

nachdemich fragte,war nicht haben, anderes zu

mangelhaft. Ach,und bitter kaltwar es in den klei
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nen Läden und jeder Einkaufdauerte so lange Zeit.

Meine Ungeduld wuchsvonMinute zuMinute, und

ich trat endlich mit recht unbefriedigtem Herzen den

langen Rückweg an. Die Unruhe,meinMannkönnte

vor uns heimkehren und ein verschlossenes Haus fin

den, beflügelte meine Schritte. Ursel's Korb war

nicht so schwer,daß sie nicht hätte mit mir eilen kön

nen, und so kamen wirfastim SturmlaufnachHause.

Nun schnell Feuer anmachen, Essen kochen, Tisch

decken! Und dabei so müde! Wirwaren im besten

Kochen, als der liebe, durchfrorene Gemahl kam, so

:wie immer,daßich die höchste Behaglich

keit um ihn her hätte verbreiten mögen. Er fragte

nach meinen Einkäufen und mirzurFreude

alles. „Wie viel Stückchen willstdu daraus machen?“

fragte er prüfend. „Wenigstens sechs!“ Er schüt

telte bedenklich den Kopf. „ODora, die werden zu

klein! Die Kinder tragen sie viel faltiger, sieh sie nur

darauf an.“ „Aber sechs müssen wir haben,“entgeg

nete ich kleinlaut, „ich wollte viel mehr anfertigen,

wenn nur nicht alles so theuer wäre!“

Ich klagte, daß ich ihm so viel Geld ausgegeben

und so wenig dafür mitgebracht hätte,aber er lachte

nur und bat, ich möchte mir keine Sorgen darüber

machen. Er erzählte mir darauf von seinen Erfah

rungen.

Am Abend schnitt ich meine sechs Röckchen zu, die

scheinen mir gar nichtzu klein, und ich freue mich der

hübschen Weihnachtsarbeit. Mein Arbeitskorbist bis

oben voll gepackt, und ein fröhlicher Arbeitsmuth

fließt durch meineAdern.

Weihnachten.

O, du fröhliche, o du selige

Gnadenbringende Weihnachtszeit!

Belt ging verloren,

Chrift ward

Freue, freue dich, o Christenheit!

Ja, ich will mich freuen, obgleich das Gefühl der

Einsamkeit mein Herz wieder zu beschleichen droht;

ich will mich aber nicht trübe Stimmen lassen; es ist

ja Weihnachten, dasFest aller Feste!

Unser heiliger Abendgestern war recht lieblich, wie
wohl ' mir alles gedacht hatte. Das

Schmücken des Christbaumes währte etwas lange,

weil ich es ganz allein vornehmen mußte,aber als ich

damit fertig war, sah der Baum wunderhübsch aus.

Dazwischen war mirfreilich das Essen für dieFeier

tage angebrannt, was einige Thränen auspreßte.

DasMädchen warzur Stadt gegangen,und alleslag

auf mir allein, daß ich nicht wußte, was zuerst an

reifen. Ausder Studierstube holte ich mir wieder

Trost und belegte am Nachmittag mit Freuden die

lange Tafel für unsere Armen. eine herzensgute

Mutter und die Schwestern hatten michauchzu die

sem Zweck mit hübschen Sachen bedacht; sie hatten

Strickwolle geschenkt, gebrannten ' und Hucker

für die alten Frauen, und Pfefferkuchen für die

Kinder. -

Wie kalt eigentlich der Winter ist, wußte ich zu

Hause gar n" und hatte nie so rothgefroreneFin

ger, wie hier in meinen Wirthschaftsräumen und in

den Zimmern. die nur selten geheizt werden.

Zür bestimmtenStunde war endlichallesfertigge

worden, Richard brannte die Lichter an und während

ich am Klavier den Weihnachts-Choral spielte, kam

die kleine Schaar herein. DerGesang des schönen

Liedes klang recht dünn; denn die altenFrauenwein

ten vor und die Kinder guckten neugierig

überall herum.

Richard sprach herzlich zu ihnen von der Weihe

der heiligen Nacht, von der großen Freude, die alle

erzen durchdringen soll,von der unaussprechlich rei

en Gottesliebe, die uns den# und mit ihm alles

Heil und alle Seligkeitgeschenkt hat,und er wußte so

besonders einfach und kindlich mitdenKleinen davon

zu reden,daß sie es rechtverstehen konnten.

Eswar spät, als wirzu unserer eignen Bescheerung

kamen, und wir saßen dann davor,wie beglückte, aber

müde Kinder.

9. Januar.

Briefe ausderHeimathhaben michbesorgtgemacht

und lassen mich oft sehnsuchtsvoll nach Hause denken.

Mein theurer Vater kränkelt seit einiger Zeit, was

manvon ihm, dem rüstigen, unermüdlichen Manne

ar nichtgewöhnt ist. Meine Mutter und dieSchwe

tern scheinen recht gedrücktzu sein, und die ferne Jo

hanna hatgleich mir Heimweh; doch Mutter schreibt

ausdrücklich,Vater will nichts aus seinem Unwohlsein

gemacht wissen. Sodürfen wir uns wohl jetzt nicht

einfallen lassen, nachHause zu reiesen.

Gestern haben wir den Besuch unsers neuenAmts

nachbarn erwidert.

DerWegwar eine Stunde weit, und da dieSonne

ihn etwas aufgeweicht hatte, so kamen wir schlecht

vorwärts, meine Ueberschuhe blieben oft stecken, und

die Füße wurden sehr müde. Richard sagte: „Wir

wollen uns einmal vorstellen,das sei der Lebensweg

und wollen uns recht sehr freuen,ihnzuZweienwan

dern zu dürfen; der Himmel über uns ist hell und

dem Ziel steuern wirgeradezu.“ Er sagte mirdarauf

das schöne Lied:„Mein Leben ist ein Pilgrimstand,

ich reise nach dem Vaterland.“ Ja, an seiner Seite

wurde mir der lange Weg wirklich kurzgenug und

wir hatten das Pfarrhausvor uns, ehe ich es dachte.

Der Amtsnachbar war nicht zu Hause, doch seine

Schwester,die ihm,demältlichen,unvermähltenHerrn

denHaushaltführt. Siegeleitete uns in ein winziges

Stübchen,das einzigwarme,aufdas sie sich im Win

ter mit ihremBruder beschränkt. Es war ein

geräuchert, und die Bücher des gelehrten Herrn lagen

nicht nur aufdem Tisch, sondern auchaufdemSopha

und den Stühlen umher. "Am Fenster stand der

SchwesterArbeitstischchen miteinemgroßenStrumpf

stopfkorb, und die schöne bunte Katze erhob sich mit

gewaltigem Buckel vomFensterbrett. DasFräulein

ist inden mittlerenJahren und siehtbehäbigund sehr

gut und freundlich aus. Sie nahm uns die Sachen

ab,fragte besorgt,ob meine Füße naßgeworden wä

ren, ' eine MengeHolz indenOfen,räumte

uns eilig das Sopha ab und sprach die""

daß ihr Bruder bald wiederkommen würde. Dabei

sah sie nach der Uhr an der Wand. „Ja,in einer

Viertelstunde ist er hier. Sehen sie, mein Bruder

lebtganz regelmäßig,dasdientzu seiner Gesundheit.

MagWetter sein,wie es will,um2Uhr geht er fpa

ieren, und mit dem Schlage drei tritt er wieder
erein.“

Da schlugdie Uhr mit schnarrendem Ton drei und

sofort hörte man feste Schritte draußen, gewaltiges

Räuspern undAbputzen der Stiefel, und alsbald er

schien der Hausherr, der uns mit kräftigem Hand

schlagfröhlich willkommen hieß. Am Kaffeetisch er

holten sich meine schwachen Lebensgeister wieder, und

ich fand es recht behaglich, einmal von den Haus

frauensorgen frei, in einem andern Pfarr-Hauswesen

' sein,das einen für mich so originellen Charakter

atte.

Bücher und Zeitschriften und Conferenzangelegen

heiten gaben reichen Stoff zur Unterhaltung, wobei

wirFrauen uns bald überflüssigfühlten und in den

Fensterplatzzurückzogen.
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Die Finsternißwar nun aber hereingebrochen, und

wir wollten eiligst nach Hause. da war kein

Gedanke zu entkommen. Ohne Abendbrod fort!

Dashätte die Gastfreiheit der beidenGeschwister nicht

verschmerzen können. Undwie reichlich trugFräulein

Laura ' wie warm und herzlich nöthigten beide!

Alswir endlichgehen durften, wurden wir wie liebe

längst'entlassen mit herzlichenSe

genswünschen.

Draußen funkelten die Sterne, und wenn mir doch

grauen wollte, sang mein Richard ein geistlich Lied,

daß es weithin durch den stillen Wald' So

' wir wohl behütet und dankbar froh in unser

stilles Heimzurück. (Pfarrhaus)

Per Heiland ist geboren,

Für Haus und Herd von Max Weber.

otschaft vom Himmelsthrone!

Der Engel Gloria !

Gott tritt in seinem Sohne

Versöhnend Menschen nah.

Und wieder endet heute

Er feine Boten aus,

Verkündend große Freude,

Auch in dem kleinsten Haus.

Erklinge frohe Kunde

Vom fernten Ort zum West;

Komm” auf dem Erdenrunde

Du großes Friedensfest!

O -

Eine Einfame.

Für Haus und Herd nach dem Leben von Opus

culum.

P “ ist.Alles verschneit und die spärliche

Wintersonnne neigt sich bereits dem Un

tergehen zu.

Im Stübchender MutterS.ist es stille. Das

einförmige Ticken der Uhr und das leise Spin

nen der Katze sind die einzigen Laute, die zu

vernehmen sind. Sie vermögen die Ruhe nicht

zu unterbrechen, sie lassen die Stille nur noch

stiller erscheinen und ein Gefühl weltabgeschie

dener Einsamkeit erfüllt denRaum und umfließt

auchdie alte Frau. Sie hat soeben dasWeih

nachts-Evangelium gelesen, denn es istder Tag

vor Christtag, und sitzt jetzt ganz in Gedanken

versunken im alten Lehnstuhl.

Plötzlichtönt aus dem Nachbarhaus herüber

mehrstimmiger Gesang:

„Alle Jahre wieder

Kommt das Christuskind.“

Es sind armer Leute Kinder, die sich die Un

geduld und die lange ZeitbiszurBescheerungs

stunde durch ein Liedzu verkürzen suchen.

„Ja, alle Jahre wieder, kommt das schöne

Fest. Beimir aber bist du, Herr, mein Hei

land, jeden Tag und jede Stunde, und du

macht auchdie Einsamkeit zur Freudenquelle.“

Die liebe Alte ist selig in Gott, obwohljeder

Christtag der Gedenktag leidenvollsten Schick

als ist.

Ihre älteste Weihnachts-Erinnerung ist der

Tod ihrer Mutter, die an einem Christabend

einer schleichenden Krankheit erlag. Ihr Vater

war schon frühe gestorben und als eltern- und

geschwisterlose Waisewurde sie beiVerwandten

aufgezogen,mitwenigLiebe, denn man empfand

ihr Dasein als eine Last, und in kärglichenVer

hältniffen, denn ihre Verwandten waren nicht

wohlhabend und das ärmliche Häuschen in der

Vorstadt, die Hinterluffenschaft ihrer Eltern,

dasselbe, welches sie jetzt bewohnte,brachte nicht

viel ein.

Einförmig undfreudlos floffen ihre Tage da

hin, bis der junge Werner, ein angehender Ge

schäftsmann, kam und um sie warb. Jetztbe

gann die Sonne für die armeWaise zu scheinen.

Werner war strebsam, ehrlich, nüchtern und

gottesfürchtig. Es glückte ihm. Erward bald

zum sehr wohlhabendenManne,der seiner Frau

und einem Kinde ein großes, gut eingerichtetes

Haus bereiten konnte.

Jahre vergingen in fortwährendem äußeren

lück.

Dagriffdie Hand des Todes wieder in die

Lebensbahn der Frau. Gerade als sie ihrem

zehnjährigen Söhnchenden Weihnachtsbaum zu

richten wollte, brachten sie den vom Herzschlag

getroffenen Vater heim–und ehe die Christ

tagssonne die Erde beschien,war er eine Leiche.

Jahre kamen und Jahre gingen. Die lie

bende Gattin war nur noch liebende Mutter.

Ihr Sohnwar ihr Eins und Alles. Wiege

und erwar; wie munter er heranwuchs! Jetzt

ging er schon in die Hochschule der Stadt–

später besuchte er ein Collegium im Staat. Er

war der Mutter einzige Hoffnung, denn da

mals kannte sie noch keine bessere.

Da brachdergroße Rebellionskriegaus. Die

Jugendder Nordstaaten hatte Feuer gefangen,

namentlichdie in unseren höheren Schulen.

„Mutter,“ schrieb der Sohn von der Univer

sität aus,„beinahe alle meine Kameraden haben

sich schon in das Bundesheer einreihen lassen.

Ich kann nicht zurückbleiben, wenn ich auch

wollte. Das Vaterland ruft, und ich folge nur

der Stimme meines Herzens, wenn ich unter

die Fahnen trete.“

Es war ein fürchterlicher KampfimMutter
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herzen, bis sie sich wenigstens fügen konnte,denn

das sah sie wohl, daß an solchem Entschluß

nichts zu ändern war. IhrLiebstes vertauschte

die Bücher mit der Muskete und kämpfte tapfer

für die Sache der Union. In mancher Schlacht

blieb er erhalten. Oft mahnte ihn die Mutter,

um den Abschied einzukommen, denn er habe

der Vaterlandsliebe gewiß Genüge gethan.

Doch – er wollte bis zum End, bis zum
Siege der Unionswaffen dabei sein.

Er gehörte zu Grant's Armee, die Peters

burg und Richmond belagerte, und dort in den

Laufgräben traf ihn zur Weihnachtszeit des

Jahres 1864die tödtliche Kugel.

Dazog endloser Jammer in’sHerz der ein

samenMutter. Die Thürendesgroßen Hauses

wurden geschlossen und thaten sich Niemanden

auf. Die Verlaffene wollte allein sein mit

ihremGram. Sie grollte Gott und der Welt.

Eines Tages jedoch war es der alten Magd
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gestattet,die Stadtmissions-Frau, die schon oft

angefragt, einzulassen. Diese war eine erfah

rene, bibelfeste Christin, voll zarten Gefühls,

und verstand es recht wohl, mit solch'verwun

deten Seelen umzugehen. Sie durfte wieder

und wieder kommen. Allmähligthaute die Eis

rinde, die sich um Mutter S. Herzgelegt. Sie

jah ein, wie sehr sie gesündigt, im Glücke nicht

ernstlich Gott angehört, und im Unglück ihr

Herz gegen ihn verschlossen zu haben. Sie that

Buße und fand den FriedenGottes, höher denn

alle menschliche Vernunft, und der übte, der

Verheißung gemäß, seinen Schutz aus und be

wahrte ihr Herz und ihre Sinne vor dumpfer

Verzweiflung.

Indemgroßen Hause war es ihr aber nich

mehr wohl. Eines Tages verkaufte sie dasselbe

und zog in's kleine prunklose elterliche Häus

chen in der Vorstadt. Da lebt sie nun schon

viele Jahre mit einer einzigen Dienerin in be

scheidensten Verhältnissen, obgleich sie vielAuf

wand machen könnte.

Die Zinsen ihres bedeutendenKapitals gehen

schon langezuden Armender Nachbarschaft, in

die Missionskasse und werden zu Kirchenbauten

und andern guten Werken verwandt.

Inden Winkeln der Stube spinnt die Däm

merung weiter. Der Lichtschimmer von drau

ßen wird matter. Die Kinder des Nachbars,

die ein ganzes Jahr Zeitgehabt, sich aufdiesen

Abend zu freuen, wissen ihre Ungeduld kaum

mehr zu meistern und von Neuem stimmen sie

das Lied an:

„O du fröhliche, o, du selige

Gnadenbringende Weihnachtszeit.“

Jetzt ist es ganz dunkel geworden. Der

Weihnachtsstern geht auf am Himmel. Die

Engel der Versöhnung schweben herab auf die

Erde. Die heilige Nacht bricht an.

In den Häusern der Nachbarschaft–es sind

armer Leute Häuser – werden die Tannen

bäume angezündet und die Kinder stehen und

bewundern blitzenden Auges die leuchtende

Pracht und die Gaben, die das Christkind für

sie gebracht. Die Eltern aber danken Gott,daß

er die MutterS. in die Vorstadt gesandt, die

schon so viele Noth gelindert, und es denAr

men ermöglichte, Christfest zu halten mit den

Kleinen, obwohl sie nie als Geberin erkannt

sein will.

Alsder erste Jubel im Nachbarhaus vorbei,

da sagt der ernste Vater: Nun aber wird das

größte, beste Weihnachtslied gesungen, und

Jung undAlt stimmt an und singt:

„Ehre sei Gott in der Höhe,

Friede auf Erden,

Und den Menschen ein Wohlgefallen.“

In ihrem Stübchen singtMutterS.in seli

ger Zuversicht mit:„Friede aufErden.“

Der weiße Wiederschein des Schnees fällt

matt leuchtend in daskleine bescheideneZimmer.

Er umspielt mit mildverklärtem Schimmer das

weiße Haar der Einsamen, die eine der aller

glücklichsten ist in der großen Stadt, denn ihre

Gegenwart heißt–vollkommener Friede, und

ihre Zukunft–unendliche Freude.

Die Stadtmissions-Frau, der Prediger der

Gemeinde, welcher sie angehört, und andere

christliche Freunde, wollten kommen, um den

Weihnachtsabend mitMutterS.zu feiern, oder

luden sie ein,zu ihnen zu kommen.

Siedankte fürdie Liebe undwar lieber allein.

Der Wiederschein vom Christbaum der beglück

ten Nachbarskinder und dasgroße Frieden- und

Freuden-Licht in ihrem Herzen waren ihr ge

nügend.

Eine Zeit lang lauscht sie noch hinüber, dann

holt sie die Feder hervor und schreibt für Mis

sions- und wohlthätige Zwecke große Wechsel.

„Sie will nicht warten,“ sagt sie, „bis sichAd

vokaten und Verwandte darob zanken.“

„So,“ redet sie zu sich selbst, „das ist ein

herrlich” Weihnachten.“ Und als sie sich zur

Ruhe begiebt, und der Schlaf sie umfängt, ist's

ihr als ob die Engel im Himmel ihr zusingen:

Friede und Freude im Herzen.

O- O- o
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Für Haus und Herd von J. J. Meßmer, nach den Papieren einer freiwilligen Krankenpflegerin.

III.

1., 2. und 3. Juli 1863 wurde die | Hause mit Vorbereitungen auf die kommenden

Schlacht von Gettysburggekämpft. Der

Feind war in Pennsylvanien eingedrun

gen und die Entscheidungsschlacht war allge

mein erwartet worden. Wir befanden uns zu

Ereigniffe beschäftigt. Eine Woche nach der

Schlacht gingen wir nachdemKriegsschauplatze

ab. Abends langten wir in Gettysburg an.

Wir mußten die Nacht mit dem Boden des
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Parlors in einem Hotel vorlieb nehmen, unser

Gepäck als Kopfkiffen benutzend. AmMorgen

eilten wir nach dem Lazareth undwurden von

den bekannten Aerzten willkommen geheißen.

Die Germantowner Lazareth-Gesellschaft und

die Sanitäts-Commission hatten bereits in

großartiger Weise ihre Thätigkeit entfaltet.

Die Scenen um Gettysburgwaren schrecklich.

Stellenweise war der grüne Rasen von dem Le

bensblute der Soldaten geröthet. Der Gang

der Schlacht konnte jetzt noch leicht verfolgtwer

den biszum letztengroßenEntscheidungskampfe,

wo Hunderte im rasenden Gefechte gefallen wa

ren. Blutgetränkte Kleider, zerschlagene Ge

wehre, zerrissene Tornister, zerschmetterte Ka

nonen und Pulverwagen, und die Haufen ge

tödteter Pferde boten einen entsetzlichen Anblick.

Auch in den Lazarethen waren die Scenen

drei Wochen lang über alle Maßen peinlich.

Sie können in kurzenWortengeschildertwerden:

Schrecklich verstümmelte Männer;Wärterinnen,

ängstlich denMoment erwartend,wann dieLei

den aufhören und die Verwundeten für immer

zu ihrer Ruhe eingehen würden; Eltern und

theure Anverwandte sich herbei drängend, das

Beste für die Jhrigen hoffend und doch das

Schlimmste befürchtend; starke Männer, flehent

lich betend, daßihnen nur so lange nochzu le

ben vergönnt sein möchte, daß sie noch einmal

Vater und Mutter, oderWeib und Kind sehen

könnten.

Nachdieser Schlacht kam schnell und reichlich

Hülfe. Sie war aufdem eigenen Grund und

Bodengeschlagen worden. Das weiteHerz des

Volkeswar aufs Tiefste bewegt, als es hörte,

daß Tausende mit schrecklichen Wunden darnie

der lägen, Männer, die wie eine lebendige

Mauerfurchtloszwischen ihnen unddemFeinde

gestanden hatten. Alle möglichenVorräthe und

Delikateffen wurden von dem dankbaren Volke

mit vollen Händen den Leidenden zugesandt.

Die Zeit erlaubte es nicht, eingehende Notizen

zu machen, aber diese Tage sind mitunauslösch

licher Schrift in mein Gedächtniß eingezeichnet.

Aus vielen Ereigniffen will ich nur einige er

wähnen:

Drei ihren Wunden erlegenen Soldaten soll

ten auf dem kleinen Flecke, den wir Kirchhof

nannten, beerdigt werden. Als die Träger mit

ihren Bürden den Platz erreicht hatten, setzten

die Einen mit einer heftigen Bewegung ihre

Bahre rasch zur Erde nieder. Die Erschütte

rung von derselben hatte aber einen unerwarte

ten Erfolg und rettete ein Menschenleben. Der

vermeintliche Todte erhob auf einmal einen

Kopfundfragte mit klarer Stimme:„Jungens,

was macht ihr hier mit mir?“ Prompt lautete

die Antwort: „Wir kamen, dich hier zu beerdi

gen.“ „Ichdenke nicht,“ antwortete er ruhig,

„gebt mir einen Schluck Wasser und tragt mich

wieder zurück.“ Dann einen Blick aufdas auf

geworfene Grab werfend, murmelte er: „Ich

will nicht von diesen rohen Rekruten beerdigt

werden.“ Der rohe Rekrutwar aber ein Lieu

tenant seines eigenen Regimentes. Wenige

Menschen standen dem dunkeln Thale der To

desschatten so nahe,daß sie in ihr eigenes Grab

sehen konnten und kamen doch mit dem Leben

davon. Diesem wurde diese Gnade zu Theil.

Die„Jungens“trugen ihn zurück und mit der

größten Sorgfalt und Pflege gelang es, sein

Lebenzu erhalten. Monate nachher wurde er

in das Lazareth aufChestnut Hill in Philadel

phia gesandt, und von da schrieb er mir, daß

sein Arzt denke, er würde wieder hergestellt

werden. Eine Granate hatte ein Ohr theil

weise weggerissen, seine Kinnlade zerschmettert

und die eine Seite seines Halses bloß gelegt.

Nach der Schlacht lag er drei Tage bewußtlos

da, dann erholte er sich, bis ein Rückfall ein

trat und er, wie es schien, starb. Er gehörte

dem 20.Maffachusetts-Regiment an.

Eine merkwürdige Beobachtung wurde hier

auch gemacht. Unser Lazareth stand zuerst im

Walde und wurde später in einKleefeld verlegt,

wo es in der Sonne stand. Sofort trat eine

bemerkenswerthe Besserung in dem allgemeinen

ZustandderKranken ein. Die Todesfälle wur

den weniger und betrugen in der ersten Nacht

nach dem Umzuge nur noch zwei.

Tausende verwundeter Rebellen wurden in

unserem Corps-Lazarethgelassen. Obschon die

ihre eigenen Aerzte hatten, so wurden sie von

denselben so vernachlässigt, daß bloße Mensch

lichkeit gebot, daß besser für sie gesorgt wurde.

Einige unserer Aerzte unternahmen ihre Pflege

freiwillig, andere wurden dazu kommandiert.

Ihr Zustand war so schmutzig und vernachläs

digt, daß die Aufgabe eine sehr schwere war.

Wir machten zwischen Freund und Feind kei

nen Unterschied. Freilich, nachdem ich unsere

unglücklichen Soldaten gesehen hatte, welche in

südlichen Gefängniffen geschmachtet, wäre mir

dieses sehr schwer geworden. Unter den Sol

daten zeigte sich oft tiefe Abneigung. So war

ein verwundeter Rebelle in einZelt von Unions

Soldaten gebracht worden. Allein ein Soldat

erklärte, er wäre in den Krieg gegangen, um

die Rebellenzu tödten und er würde denMann

mit seiner Krücke erschlagen,wenn er nichtweg

gebracht würde. In ein Offiziers-Zelt war

ein Rebellen-Offizier gebrachtworden. Capi

tän J. C.H.vom145.Pennsylvania-Regiment

forderte eine sofortige Entfernung und als ihm
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nicht willfahrt wurde, ließ er sich von seinen

Wärtern hinaus und unter einen Baum tragen

und kehrte auch nicht eher zurück, bis der Re

belle entferntwar.

Unter den Rebellen-Soldaten befand sich auch

der Sohn eines früheren Staats-Sekretärs von

NewHampshire. Ergehörtezu einemGeorgia

Regiment. Sein Leben wäre bedrohtgewesen,

wenn er hätte merken lassen,daß er ein Unions

mann sei. Als aber alle Rebellen-Offiziere

weggesandtwaren, kam er nachdem Sanitäts

Zelt, erzählte seine Geschichte und erklärte, er

würde sich eher selbst umbringen, als daß erzu

gäbe, daß er wieder zu den Rebellen gesandt

würde. Man sandte nach dem Provost-Mar

schall und er leistete den Treueid.

In einem Unions-Zelte befand sich einJüng

lingvon 17Jahren,derSohn eines Geistlichen

ausMaine. Als ich nach seiner Wunde fragte,

erzählte er mir, daß schon früh am Tage sein

Bein auf dem Seminar-Hügel zerschmettert

worden sei und daß er es dortgelassen habe.

Mit seinem Stumpfe stehe es schlecht. Erhabe

sich bloß anwerben lassen, weil er das für seine

Pflicht hielt und er bereue es nicht und fürchte

sich auch nicht, was auch das Ende sein würde.

Ich schrieb sogleich an die Seinen, daß ein

Ende rasch herannahe. Nur wenige Tagege

duldigen Leidens und er sank in's Grab. Eine

Woche später kam sein Vater, gebeugtvon sei

nem herben Verlust. Sein ältester Sohn war

aufMalvern Hill gefallen, ein zweiter war mit

der Armee nachFernandina, und sein jüngster

schliefmit Tausenden aufGettysburg blutigen

Gefilden.

Ein Anderer,der einzige Sohn einer Mutter

und Wittwe von Montgomery Co., Pa., lag

vom Juli bis zum Oktober ruhig in unaus

sprechlichen Schmerzen und den gewissen Tod

vor Augen. Und doch, eine einzige Sorge

sprach er in den oft wiederholten Worten aus:

„Mutter, gräme dich nicht, es wird. Alles gut

werden, laß mich bei meinen Kameraden im

Felde ruhen.“ So beimSonnenaufgang eines

schönen Herbsttages ging eine Seele zu Gott

und seine irdische Hülle wurde unter den ruhm

vollen Todten der Nation auf Gettysburg

Cemetery begraben. Die heimgesuchte Mutter

hatte ihr Alles für dasVaterland hingegeben.

Ihr ältester Sohn war aufAntietams hart be

strittenen Gefildendem Tode erlegen.

Es ist selten, daß ein Unions-Soldat unge

duldigwird oder klagt. Mit wahrem Herois

mus tragen sie ruhigihre oft schrecklichen Leiden.

Ein Beispiel davon ist Georg V. Varner

vom 20. Connecticut-Regiment. Während er

sein Gewehr abfeuern wollte, kam eine Granate,

riß ihm beide Arme weg und brachte ihm

schwere Wunden amKopf und Beine bei. Er

war meistens ganz freudig gestimmt; nur hie

und da, wenn er an Frau und Kinder gedachte,

wollte ihn Verzagtheit überfallen, dann aber

richtete er sich wieder auf, indem er sichvor

stellte, wie seine Kleinen ihn zu Hause verpfle

gen würden. Sobald ernurgehenkonnte,wett

eiferte Jedermann, ihnzu unterstützen und ihm

zu effen zu geben.

Inder Offiziersreihe lag einige Wochen ein

LieutenantvomSchuylkillCo.,Pa.,dessen beide

Schenkelzerschmettert waren undder schrecklich

litt. Einige Stunden vor seinem Tode war

ihm auf seinen Wunsch das heilige Abendmahl

gereicht worden. Seither lag er ganz still und

anscheinend ohne Bewußtsein da. Aufeinmal

kam ein Sänger-Quartett vor ein Zelt und

stimmte das Lied an: „Schaart euch um die

Fahne.“ Die Worte und die Musik schienen

seinen Geist wieder aufdie Erde zurückzuführen

und seine Wunden vergeffend, richtete er sich

stolz auf und rief begeistert: „Ja, Kameraden,

wir haben uns um unsere Fahne geschaart und

ihr werdet es noch oft thun!“ Dann sank er

erschöpft zurück und war bald darauf verschie

den. Der Geistliche, der dabei stand, sagte

hernach, es sei eine unvergeßliche Scenegewesen.

In einem andern Theile des Lazarethes be

fand sich ein Mann aus dem westlichenPenn

sylvanien, dessen Verwandte ihn als todt be

trauerten. Seine Leichenpredigt war gehalten

worden und sein Name stand in der Liste mit

der Anmerkung „getödtet in der Schlacht.“

Inmitten eines desperaten Sturmangriffes

hatte ihn sein Capitän und seine Kameraden

fallen und fast ohne Kampf sterben sehen, wie

sie dachten und auch berichteten. Aberdem war

nicht so. Die Kugel war ihm durch beide

Augen gegangen, hatte ihn aber nicht getödtet.

Einige Stunden später war er mitAndern auf

gefunden und in's Lager gebracht worden.

Wochen lang lag er bewußtlos da, da sein Ge

hirn durch die Entzündung angegriffen war.

Er konnte keinen Bericht von sich selber geben.

Wenn er hungrig war, so rief er: „Mutter!“

und sprach vom Effen, dann wieder von Fami

lien-Angelegenheiten. Zuletzt hörten seine El

tern von ihmund dachten aus der Beschreibung,

daß es ihr als todt betrauerter Sohn sein

möchte. Ich war gerade im Zelte, als sein

Vater ankam und in dem blinden, geisteskran

ken Manne seinen tapfern und einst so schönen,

edlen Sohn erkannte. Mit der Zeit wurde

sein Gemüth wieder hergestellt, sein Gesicht nie

wieder. So brachte er ihn heim zu seinerMut

ter,vonder er so oftgesprochen hatte.
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unsereAufwartung machen.“

derstündchen mit ihm halten.“

Draußen in der Natur war es

winterlich,stillundeisigkalt;aber

drinnen,im Saal mit sei

nen schmucken Nebengemächern,

war es warm und angenehm.

in spannender Unterhaltung,

welche je unddann mitentzücken

der Musik und rauschendemGe

abwechselte.

„Jawohl,wir wollen einPlau

Fröhliche Gemüther ergingen sich - nischen Marmor verfertigt.

- - ' | flü

Eswar ein festlicherAbend. Eine Schaar jugend- | Mes

Für Haus und Herd gezeichnet von Gregorius. (Bild: Maria mitdemKinde)

omm, wir wollen Onkel Mesach / hafen erinnert und an die vielen Schiffe, die aus al

# Theilen der Welt dort einlaufen und wieder ab

egeln.“

Zimmer,in welchem sichOnkelMesach befand,

eichnete sich dadurch aus,daß dasMobiliar aus allen

eltgegenden zusammengebracht worden war. Der

weiche Fußteppich mit seinen reichen Farben war in

Smyrna gewoben. DiePlatte aufdem länglich run

den Tisch in der Mitte des Zimmerswar aus kastelli

Die Fenstervorhänge

stammten aus Persien; vordemKamin glänzte eine

ächt türkische Matte,die in ihrer altgoldenen Farbe

den Schein des Kaminfeuers reflektierte. Kurz, ein

chtiger Blick im Zimmer umher verrieth,daßOnkel

' ein Mann von Bildung, feinem Geschmack

licher Gäste hatte sich auf spezielle Einladung hin im und bedeutendem irdischen Besitz war.

schloßartigen Hause des Onkels Mesach eingefunden.

Der jüßeste ' dem sterbliche Menschen je

lauschten,war unstreitig der Chorgesang,den einstdie

Menge der himmlischen Heerschaaren in dieser Nacht

auf Bethlehems Gefilden anstimmten, nachdem der

Engel desHerrn den Hirten auf dem Felde die Ge

burt des Heilandesverkündigt hatte.

OnkelMesach, der seit Jahren gewohnt war, den

Weihnachtsabend mitbesonderer Festlichkeitzu feiern,

hatte es nicht versäumt, bei der dieser

heiligen Nacht, die Freude seiner jungenVerwandten

undFreunde:zu erhöhen,daß er ihnen einen

fröhlichenAbend in seinem fürstlichen Hause bereitete

–denn er hielt fest am bekannten Sprichwort, dessen

Richtigkeit er oft erprobt hatte:„Getheilte Freude ist

doppelte Freude.“

Die beiden Gäste, welche sich soeben entschlossen

hatten,Onkel Mesach aufzusuchen, waren bereits zu

stattlichen Jungfrauen herangewachsen, obgleich man

sie immer noch mitdemKindesnamen,Pus undNann

chen zu bezeichnengewohntwar. Sie hatten sich be

reits bedeutende Kenntnisse angeeignet,waren belesen

und konnten sich mit alten, erfahrenen über

Land und Leute unterhalten. InderWelt-und bib

lischen Geschichte waren sie bewandert und war es

ihnen ein besonderer Genuß, Personen zu lauschen,

die in ihrem Leben viel gereist hatten. Es war daher

keine Selbstverleugnung für die beiden Mädchen sich

von der lustigen Gesellschaft eine Zeitlang zurück

zuziehen, umzu den Füßen des Onkels Mesach seinen

weisen Worten zu lauschen. Ihr Weg führte durch

ein großes:vollrarerPflanzen undBlu

men, unter welchen sich eine Palme und Weinrebe be

onders auszeichneten.

„Diese Dattelpalme,“ pflegte Onkel Mesach zu

gen,„gaben mir die Mönche zuMar-SaabazumAn

denken mit. Der Baum, von welchem man mir den

Schnittling war der einzige grüneGegen

stand im ganzen Klosterhof. Und dieser#

kommt aus einem Garten dicht an der Mauer außer

halb derStadtJerusalem. Esist eine Eschkoltraube.

Sieh dort“ auf ein zwergartiges Gesträuch hinwei

end, „ich nahm mir eine Eichel von der Eiche im

Hain Mamre mit, unter welcher die Engel über Mit

tag mit dem Erzvater Abraham rasteten. Dieses

Bäumchen ist jener Eichel entsprungen. Schön ist es

zwar nicht, aber dem Andenken sehr theuer. Und

jenenGranatapfelbaum gab mir ein Grieche aus sei

nem Garten am Bosporus. So oft ich ein verwelktes

Blatt von demselben entferne,werde ichan denSee

Sein Leben war ein vielbewegtes. Er war als

Soldat, Rechtsgelehrter, Autor und Reisender be

kannt. Er hatte sichin seinen bestenJahren sehrviel

mit den feinen Künsten, Diplomatie und Polikik be

faßt. Mitgroßen Geistesgaben ausgestattet undmit

unverwüstlicher Gesundheit gefegnet, war er im

Stande seine Zeit auszubeuten und hatte eres in fei

nen Leistungen wirklich weitgebracht.

Der Abend desLebenshatte sich beiihm eingestellt.

Eswar ein froher und heiterer. Er war im Stande

mit dankbarer Erinnerung seine Vergangenheit zu

durchleben,denn er hatte fein Herz schon am Lebens

morgen dem Herrn geweiht und war ein nützliches

Glied derKirche viele Jahre hindurch gewesen. Der

ukunft schaute er froh entgegen,denn er hatte sein

Haus bestellt und wartete auf das Kommen seines

eisters. Im Hinblick aufTod undEwigkeitpflegte

er zu sagen: „Wer an den Gottes glaubt, der

hatdas ewige Leben,“ und „Wer den Sohn Gottes

hat,der hat das Leben.“

Beim Eintrittins Zimmer wurdenPus undNann

chen vom Onkel Mesach auf dasHerzlichste willkom

men geheißen. Er gab den Mädchen einen Kuß und

führte sie beider Handzum warmen Feuerheerd,vor

welchem er zweiStühle zu ihrem Empfangplacierte.
Er mochte' Jahre alt sein. Er war eine im

ponierende Gestalt von sechsFuß undzwei Zoll Höhe,

die aber durch das Gewicht der Jahre einen etwas

ebücktenGang angenommen hatte. DasHauptwar

'der Vollbart desgleichen, Er trug an

diesem Abend einen warmen Schlafrock aus Sammt

verfertigt, seine Füße ruhten in weichen Pantoffeln

und sein Hauptzierte ein z“Käppchen.

„Ei! Ei!“ hub Onkel Mesach an,„drüben ist die

heiterte Gesellschaft, Gesang, Musik, Unterhaltung

–Liebschaften sogar mögen dort angezettelt wer

den – und ihr kommt her zu mir, einem alten

Manne 9“

„Ja,wir sind gekommen, uns etwas erzählen zu

antwortete Nannchen.

in Strom der begeisterndsten Musik drangdurch

die eben geöffnete Thür ins Zimmer. „Horcht!“ rief

Mesach aus,„wie feierlich und herzerhebendtöntjener

Gesangvom Orchester begleitet. Wer wäre aberauch

im Stande jetzt etwaszu erzählen?“

„Ich weiß gewiß Du kannst, Onkel Mefach, Du

kannst und–Du mußt!“ entgegnete Pus.

„Ich muß!“ wiederholte er mit fragender Miene.

„Muß ist eine harte Nuß.“ -

„Ja,das istdas rechte Wort, lieber Onkel, so hart
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und' es auch immerhin klingen mag,“

antworteten beide Mädchen zugleich.

„Habt ihr aber auch schon an ein Thema gedacht,

worüber ich reden soll?“ Mefachweiter.

„Gewiß!Gewiß!“lautete die Antwort.

„Ihr seid sehr weise; was soll Gegenstand derUn

terhaltung sein?“

„DasThema soll sein,“ fuhr Pus weiter fort, in

dem sie Nannchen fragend musterte,„das Thema soll

sein–dasKnabenalter Christi.“

Onkel Mesach schien über diese Antwort überrascht

u sein. Er schaute einige Augenblicke ins Kamin

worauf er langsam dieFrage erhob: „Warum

auch ein solches Thema?“

„Weil heute Abend die heilige Christnacht ist,“ lau

tete die Antwort.

„Achja. Ich hatte es fast vergessen.“

„Zu dem,“fügte Pus hinzu, „kommt es mir gar

zu gezwungen vor, den Herrn Jesus sich alsKnaben

zu denken–ich meine als einen hüpfenden und sprin

enden Knaben–der Marmeln spielte,den Drachen

ließ, Kreisel spann,Steine warf undVogel

nester beraubte.“

OnkelMesach schaute mit ernstem Blicke aufwärts,

während er folgende Antwort gab: „Seid versichert,

meine jungen Freunde, wenn die Nazarenerknaben

zur Zeit des Herrn Kreisel, Drachen und Marmeln

gehabt daßder kleineJesusknabe sichim Spiel

mitdenselben ergangen hätte.“

„Istdenn das auch nur möglich,OnkelMesach,daß

der kleine Jesus ein spielender Knabe war?“ frugen

die Mädchen weiter,voller Verwunderung.

' sehe schon,“ antwortete er, „daß ihr im Be

riffe seid,denselbenIrrthumzu begehen,betreffsder

Christi,den schon so. Viele begangen ha

ben, und wenn ihr in demselben befangen bleibt,

kommt die Zeit, wo ihr überhaupt nicht mehr im

Stande sein werdet, den Herrn Jesum als wahren

Menschen euchvorzustellen. Ich kann euch versichern,

daß mir seine menschliche Geburt eine ebenso große

öttliche That ist,wie irgend Etwas in seiner ganzen

eschichte.“

Nach kurzer Pause fuhr er fort: „Ich finde,daß

meine Liebe dasWesen des absoluten Gottes nicht zu

faffen vermag. Als unendliches Wesen kann ' '

nicht begreifen. DesHerrn JesuChristi abergedenke

ich stets mit n anderen Gefühlen. Er ist mein

Freund, mein Bruder; denn er gi

einsweise ein und hatFleisch un ut an sich ge

nommen. Ich hätte es ertragen können, ihm in sein

oldes Angesicht zu schauen und meinHaupt ohne

'an seine Brustzu legen,wie der

ger Johannesgewohnt warzuthun. Warum?

Jesus Christus war wahrer Mensch. Er war im

Stande mir nahe zu treten,darum kann ich ihn eini

ermaßen begreifen undzwar als einenMenschen,der
meine Sünden starb und durch dessen Tod ich ein

anderer Menschgeworden bin, weil ich ihm imGlau

ben mein Herzzum Opfer darbrachte.“

Wieder hielt mit seinenWorten einen

Augenblick inne, bisdie Musik im angrenzendenZim

mer verraucht war,worauf Nannchen sichdie Frage

erlaubte: „Hast du je von einem Menschengehört,

Onkel Mesach, der die menschliche Natur Christigera

dezu leugnete? Ich habe nicht.“

„Aber es gibtViele, Nannchen,denen eine mensch

liche Natur nurvon idealistischer Bedeutung ist, ohne

realen Werth zu haben. Mir dagegen vergegenwär

tigen sichimmerzwei Bilder, so oft ich an den Herrn

Jesum in seinem Charakter als Mensch denke. Ein

kleinesGefilde unweit Bethlehem wird in der Nacht

meine Da

ällt. In diesem hellen Schein ist eitel Leben und

Flügelschlag ohn" Ende. Eine Gestalt erscheint im

ordergrunde in unbeschreiblicher Majestät, welche

den erschrockenen Hirten zuruft: "Fürchtet euch nicht,

siehe, ich verkündige euch große Freude,die allem Volk

widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland

welcher ist Christus,der Herr, in der Stadt

Kaum hatte der Engel ausgeredet, da stimmte die

Menge der himmlischen Heerschaarenden Chorgesang

an: "Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf

'illuminiertdurch ein Licht, das vom Himmel

und den Menschen ein Wohlgefallen, In diesen ein

fachen Worten wird unsdie Stellung Christi zu den

Menschen gezeichnet. Ich sehe ein zweites Bild.

Drei Kreuze sind aufdem niederenHügelGolgatha

errichtet, Millionen Menschen stehen um dieselben.

Die Sonne verliert ihren Schein und Finsterniß be

deckt die Stätte. Plötzlich erbebt die Erde, die Kreuze

schwanken hin und her, während der in der Mitte sich

Befindliche ein todtblaffes Angesicht, über welches

seine blutigen Locken herabfielen, aufrichtet und mit

lauter Stimme ausruft: Vater, in deine Hände be

fehle ich meinen Geist.“ Dieses schauerliche Bild des

sterbenden Erlöserszeigt mir seine Stellung als Er

löser der Weltzu seinemVater im Himmel.“

Onkel war aufdasTiefste ergriffen; seine

Stimme zitterte voll heiliger Schauer. Erüberwand

jedoch eine Gefühle undfuhr fort:„Das Gesicht der

Kreuzigung Jesu tritt nie vor meine Seele, ohne daß

ein anderes Bild sich mir ebenfalls

–es ist ein großesGemälde in der PittiGalerie zu

Florenz–dasYEcce Homo" von Carlo Dolce. In

der Kunstphrase ist es eine Idealisation desAnge

sichts Jesu, aber es ist viel–viel mehr in demselben,

als ein bloßesAntlitz. Irgend ein gewöhnlicherAr

tist ist im Stande Gesichtszüge zu malen, aber die

Uebertragung eines Gedankens, einer Leidenschaft,

einer Bewegungder Seele, in den #gen eines Ant

litzes auf einem StückLeinwand ist Beweis einesGe

nius erster Klasse. DasGemälde ist in Wirklichkeit

die Vorstellung einesGedankens oder einer Passion.

diesem Sinne ist das Ecce Homo ein würdiges

Bild der Leiden des sterbenden Erlösers und fürmich

' kein anderes Kunstproduktderganzen Welt einen

olchen überwältigenden Einfluß. Die Dornenkrone,

die staubigen, klumpigen Locken,dieBlutstropfen und

Schweißspuren sind gelungen angebracht und identi

ficieren die Person im augenblicklichenMoment. Da

ist kein Stirnrunzeln noch Zusammenziehung der Ge

sichtsmuskeln; die Lippen sind ein wenig geöffnet,

eine Todesblässe überzieht das'' die Augen

–ah!darin istdasGelungene des Bildes besonders

ausgedrückt! Ihr matter Blick fesseltdenBeobachter

unwiderstehlich und sprichtgleichermaßen invernehm

barer Stimme: Siehe,wohin die Sünden der Welt

mich gebracht haben!–Ich kam in die Welt,um dir

von der LiebeGotteszu erzählen; eine Auferstehung

vonden Todten und ein ewigesLeben ist dir in Aus

sicht gestellt. Ichfordere nur von dir, daß du mich

lieb hatund an michglaubt! Siehe meine Leiden!

Das that ich für dich.–Wasthustdufürmich?" Der

Kunstmalerwäre nicht imStande gewesen,dieLeiden

desHerrn so zu personificiren ohne das Gesicht zu

Ebenso sind wir nicht vermögend seine

ottheit zu fassen, ohne dieVergleichung,welche seine

menschliche Natur uns bietet.“

„Aber,Onkel Mesach,“fiel ihm Nannchen insWort,

„entschuldige mich, wenn ich dich daran erinnere,daß

du eigentlich vondemKnabenalterJesu erzählen

wolltest.“
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„VomKnabenalter Jesu,“ erwiderte er, „nun, ich

bin gewiß, daß meine etwas lange Einleitung ihre

Wirkung nicht verfehlen kann. Ihr seid besonders

begierig zu hören, was für ein Knabe dieser Gott

mensch Jesus Christus war. Wir müssen aber zuerst

wiffen, ob er überhaupt die Stufen der Kindheit und

Jugend durchlaufen hat in seinem menschlichen Leben.

Vielleicht kannst du mir sagen, Nannchen, welche Er

eignisse die heilige Schrift aus derKindheit Jesu auf

gezeichnet hat?“

„Gewiß. DasKommen derHirten nachdemStalle,

der Besuch der Weisen vom Morgenlande,die Reini

gung im Tempel, die Flucht nach Egypten und der

zwölfjährige Jesus im Tempel.“ -

„Schön geantwortet. Ist es aber nicht zum Er

staunen, daß die Jugendzeit einesMannes,der so viel

unternommen und in Wirklichkeit auch ausgeführt

hat; dessen Lebenslauf nicht allein unvergleichlich in

der Geschichte der Menschen erscheint, sondern derzu

gleich durch ein heiligesLeben alle Stufendes

lichen Lebens geheiligt und ihre ideale Gestalt ver

wirklicht hat und allen Menschen, ohne Ausnahme,

ein Vorbild zur Nachfolge hinterlassen hat, so wenig

von seiner Jugendzeit sollte verzeichnet haben!

Vielen gilt diese Thatsache als ein Beweis dafür,

daß die Jugendzeit des Herrn sich im Wesentlichen

nicht unterschieden hat von den armen Judenkindern

imAllgemeinen.“

„Aber eine solche Annahme scheint mir doch nicht

richtig zu sein, Onkel Meach“ entgegnete Pus, die

bis dahin geschwiegen hatte.

„Mir ebenfalls nicht,“ antwortete Onkel Mesach.

„Es wird gesagt, daß Joseph, der Pflegevater des

KindesJesu, seinesHandwerks einZimmermannwar,

und daß sein Weib Maria Flachs undWolle zurKlei

dungderFamilie gesponnen habe. Ausdiesen Ver

hältnissen zieht man gewöhnlich den Schluß,daß das

Jesuskind in großer Armuth aufwuchs. Daß die

Beschäftigungder Eltern treu gezeichnet ist,gebe ich

bereitwilligst zu, aber der SchlußderArmuth scheint

mir ein gezwungenerzu sein. Daß Joseph ein Zim

mermann war,läßt wederaufArmuth noch aufReich

thum schließen. Jeder Jude mußte ein Handwerk

erlernen. Und von tugendsamen Weibe jagt Sa

lomo: "Sie gehet mitWolle undFlachs um,und ar

beitet gerne mit ihren Händen. Sie streckt ihreHand

nachdem Rocken, und ihre Finger fassen die Spindel.

Sie schauet, wie es in ihrem Hause zugeht, und isjet

ihr Brod nicht mitFaulheit.“ Es wird angenommen,

obwohl der bestimmte Beweis dafür fehlt, daß das

Haus, in welchen die Familie zu Nazareth wohnte,

der Mutter Jesu gehörte. Daß unter den edlenGe

ichenken der Weisen vom Morgenlande sich Gold be

fand,wird ausdrücklich gesagt, und ich bin geneigt zu

glauben, es war hinreichend, die Familie auf der

Flucht, inEgypten und sogar später in derVaterstadt

Nazareth zu ernähren. Ich glaube nicht,daß das

Jesuskind zur bittersten Armuthgeboren war. Wer

dies bezweifelt, der lese nur folgenden Spruch aus

dem Talmud: Diese Vier sind als todt zu betrach

ten: die Blinden, die Aussätzigen, die Kinderlosen

und die Armen.“ Wasdie sociale StellungderFa

milie betrifft, ist es genugzu wissen,daßJoseph nicht

allein fromm und gerecht war, sondern auch in direk

ter Linie ein Nachkomme desKönigsDavid.“

„Diesem nach zu schließen, waren sie weder reich

roch arm, Onkel Mesach?“frug Nannchen.

„Sie befanden sich in bescheidenen Verhält

nifien“fuhr Onkel Mesach fort, „sie befanden sich in

einer Lage,in welcher dem Jesuskinde gestattet war,

die Freiheit der Kindesjahre zu genießen; er hatte

seine kleinen Spielkameraden; ererging sich im Wett

laufmit den Lämmern der Heerde; er schmückte sein

Haupt mit den Blumen des Feldes und beobachtete

Zugder Wolken,die sich amGipfel des Hermon

TUICI)("11.

Spielzeit der Judenkinder war in der damali

gen Zeit, wie aus dem Talmud zu ersehen ist, von

nur kurzer Dauer. Zudem sind wir zur Annahme

berechtigt,daß seine Geistesfähigkeiten frühzeitigreif

ten. Während die Geisteskräfte anderer Kinder noch

schlummerten,dehnte sich ein Fassungsvermögen all

mählig immer weiter aus, wie dasSteigen desWas

ers im Flußbett. Sein Zunehmen an Weisheit und

Gnade beiGott und den Menschen war ein auffallen

des. Wir dürfen uns daher vorstellen,daß er früh

zeitig ernst und würdevollwar, und daß seine Weis

heit, die er bewies, nicht ausBüchern kam, ist kaum

nöthigzu bemerken.“

„Glaubst Du, Onkel Mesach, daß die Engel ihm

?“frugNannchen in ihrer Wißbegierde schon
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„Bezeichne mich nicht als einen modernen Spiriti

ten,Nannchen,wenn ich deine Frage bejahend beant

worte. Du gewiß schon Copien der Sixtinischen

Madonna gesehen,das himmlische Bild der Mutter

mit dem Jesuskinde. Zwei kleine Cherubim sind an

gebracht, die unverrückt in das holde Antlitz des Kin

des schauen. Raphael,derSchöpfer desBildes, hat

sie con amore gemalt,d. h. er glaubte an den Dienst

der Engel und ich habe denselben Glauben; heißt es

ja doch: „Es sollen ihn alle Engel Gottes anbieten .“

Gewiß haben die Engel über ihn gewacht; sie schweb

ten über seinem Haupt, sie umgaben ihn bei Tag und

Nacht; sie leiteten und stärkten ihn im Geiste seines

Gemüthes. Seine Mutter mag ihn im Alphabet un

terrichtet haben, und die Lehrer in der Synagoge er

theilten ihm weiteren Unterricht.–Wie kam es aber,

daß Jesus als zwölfjähriger Knabe dort im Tempel

eine Weisheit im Fragen entfaltete, welcher der be

rühmteste Lehrer, Hille , nicht gewachsen war,welcher

damals 120Jahre zählte?“

Onkel Mesach hielt hier inne, um den beiden Mäd

chen eine Gelegenheit zu geben, sich am Spiel ihrer

Altersgenossen zu betheiligen. Diese aber waren so

begeistert imGegenstand der Unterhaltung, daß sie

ihn aufsNeue baten mit der Rede fortzufahren. Er

stellte daher folgende Frage: „Gesetzt den Fall,Jesus

wurde in seinen Knabenjahren mit den wunderbaren

Vorgängen bekanntgemacht,die seine Geburt beglei

teten,–würde das nicht hinreichend gewesen sein, alle

kindischen Anschlägeaus seinem jugendlichenGemüthe

aufimmer zu verbannen?“

„Du glaubst doch nicht, Onkel Mesach,daß Jesus

in seiner KindheitdasAlleswußte?“frugPus.

„Nun,“ lautete die Antwort Onkel Meach's, „wir

wollen sehen. Von seiner Geburtan befand sich das

Jesuskind unter derPflege seiner Eltern, die gewiß

nicht alle außerordentlichen Ereignisse betreffs seiner

Geburt und Kindheitvor ihm für immer verborgen

halten konnten. Ich kann nicht umhin zu glauben,

daß man ihm sehr frühe schon Vieles mittheilte, und

ichglaube,daß es die Mutter war,die ihm diese Mit

theilungen machte. Sie kannte ihn am Besten; sie

liebte ihn aufdas Zärtlichste. Wie frühe sie mit die

fen Mittheilungen begann, wissen wir freilich nicht.

Aber es wargewiß eine glückliche Stunde, in welcher

sie ihren lieben Sohn in ihre Arme schloß und mit

theilte,daß er der neugeborene König, der Messias der

Juden sei. Ich stelle mirvor,daßdasJesuskind sein

aupt aufdie Brust seiner Mutter legte und mitge

heimnißvollen Blicken ihr in die Augen schaute. Er
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fühlte,daß seine Knabenzeit nicht lediglichdem Spiel

gewidmet sein dürfe. In diesem Sinne verstehe ich

den Bericht des Evangelisten: "Aber dasKind wuchs,

und ward stark imGeist, voller Weisheit und Gottes

Gnade war bei ihm.“ Luk.2,40.

Ob damals schon derChajan oder Küster derSy

nagoge zu Nazareth Unterricht im Lesen undSchrei

ben ertheilte, oder ob Jesus aus eigenem Antrieb in

freiem Anschluß an einen der dort auftretenden Leh

rer die Fähigkeit sich aneignete, selbst die Schrift zu

lesen und zu verstehen, wissen wir nicht. Ich glaube,

daß seine Mutter ihn unterrichtete imGesetz und im

väterlichen Glauben nach der Schrift, und der Vater

hatte ihm sicherlich dieGebote und Rechte Jehovas

eingeschärft, wiees das Gesetz nach 5 Moj. 6, 7–20

vorschreibt. Aberdaß er ein gehorsamer Sohn war,

wird im Bericht der Evangelistenganz besonders be

tont. JenerKunstmaler,welcher ihn im Bilde seinem

Vater folgen läßt mit dem Handwerkszeug in den

Händen,hat das Richtige getroffen, denn es heißt:

Erwar seinen Eltern unterthan. –Aber es ist Zeit,

daß ihr zur Gesellschaft zurückkehrt, die euch längst

vermißt haben muß.“

„Bitte, Onkel Mesach, erzähle uns noch,wie duden

Besuchdeszwölfjährigen JesusimTempel zu Jeru

jalem versteht,“ fiel Pus ein.

„Nun so leset die Geschichte in Luk.2,Vers39bis

51

Nachdem Pusund Nannchen die Verse abwechselnd

gelesen hatten,fuhr Onkel Mesach weiter: „Mit dem

zwölften Jahre wurde Jesus ein Sohn der Thora“

und mußte an den gottesdienstlichen Uebungen An

theil nehmen. Als nun der Vater hinaufzog zum

Passahfeste,begleitetvon der Mutter,die keine gesetz

liche Pflicht nöthigte, aber ächte Frömmigkeit trieb,

da wardauchderzwölfjährige Jesusknabe mitgenom

men nach Jerusalem. Aus diesem seinem erstenFest

besuch hat uns dies Evangelium eine Erzählung auf

behalten,welche wie ein heller Lichtstrahl das Dunkel

verscheucht, welches auf seinem Jugendleben liegt.

Die Festwoche war vorüber,man rüstete sich, um die

Rückreise anzutreten. Die Eltern Jesu, überzeugt,

daßder Knabe in einem andern Kreise der verwand

ten oder befreundeten Festpilger sich befinde, wa

ren aufgebrochen: aber der Knabe war zurückge

blieben. - - -

Unstreitig hatte die erste Festfeier im nationalen

eiligthum dasGemüthdesfrommerzogenenKnaben

tief ergriffen; er hatte das Gefühl, daß hier seine

wahre Heimath sei, und konnte sich von der heiligen

Stätte nicht trennen. So war er in eine der Hallen

gerathen,welche die Vorhöfe desTempels umgaben

und von den großen Gesetzeslehrern als Auditorium

benutztwurden.

Dort saß er zu den Füßen der Lehrer in Israel,

die,im Halbkreis sitzend, über Gesetzesfragen dispu

tirten und gern die Fragen lernbegieriger Schüler

örten oder durch ihrFragen dieEmpfänglichkeitder

' weckten und prüften. Man hatte wohl den

geweckten Knaben, dessen Fragen nicht weniger Ver

ständnißverriethen als seine Antworten,an sich her

angezogen und ihm '' Unterkunft geboten,

weil man mit solchem SchülerEhre einzulegen hoffte.

Die Eltern erstaunten,daß sie ihren Sohn Unter

den Gesetzeslehrern wiederfanden; und die Mutter

war es,die ihm immerhin schonende Vorwürfe machte

über das schmerzliche Suchen,das er ihnen verursacht

abe. AberdasWort, womit der Knabe ich recht

war den Eltern fast noch unverständlicher,

als sein Zurückbleiben ihnengewesen war. Er nennt

Gott seinen Vater. Hier eben thut sich eine neue

religiöse Weltvor unsern Blicken auf. DieserKnabe

wei ' einem einzigartigen Verhältniß zu Gott,

seinem Vater,dessen Zug erfolgen muß und sollte es

darüber scheinen, die kindliche Liebespflicht zu dem

irdischen Eltern zu vernachlässigen. Seit dieses Kind

auf dem Schooße der frommen Mutter die Augen

aufschlagen lernte zu demGott seiner Väter, hat er

sich als denSohn diesesGottesgefühlt, der ihn mit

seiner väterlichen Liebe umfaßte. Zum Liebesverkehr

mit diesen Vater imHimmel hat es ihn gezogen je

und je, und er war ihm mehr als alle menschliche

Liebe, auch die Liebe des Mutterherzens nicht ausge

schlossen. Das jetzt freilich. Eines voraus. Kein Be

wußtsein eines Fehltritts, keine unlautere Regung

desHerzens hatje die reine Seligkeit dieses Liebes

verkehrsgetrübt. Nicht erworben hat er die Liebe

seinesVaters durch eine Frömmigkeit oder Tugend

übung; denn er hat sie besessen, seit er den Vater

namen stammeln konnte. Aber er war sich auch nie

bewußt, sie verscherzt zu haben. Das ist der Licht

strahl, welchen dies Wort auf das Jugendleben des

Jesusknaben wirft, das nun auf einmal in vollster

Klarheit vor uns liegt. Aber so lag es auch vor den

Eltern da und der Knabe jetzt unbefangen voraus,

daß sie es hätten kennen und verstehen müssen in jei

ner Eigenart. „Was es,daß ihr michgesuchthabt?

Wußtet ihr nicht, daß ich sein muß in dem, das

meines Vaters ist?“ Sie hatten es doch nichtganz

verstanden,was diesesKind so einzigartig unterschied

von andern Kindern; und eben darum vermochten sie

das Wort nichtganzzu fassen.

Und wieder läßtdas Evangelium den Schleier fall

len über dasGeheimniß dieses Jugendlebens. Lukas

berichtet: „Und er war seinen Eltern unterthan.“

Nichts von jenen abgeschmackten und abenteuerlichen

Kindheitswundern,von jenem Prunken mit geheimer

Weisheit oder göttlicher Allwissenheit, womit der

selbstgefällige Knabeder Legende Eltern und Lehrer

naseweisgenug auf den Mund schlägt. Es ist ein

stetiges, ungestörtes Wachsen und Zunehmen anKör

per und Geist, anWeisheit und Wuchs,dasderEvan

gelist von ihm aussagt; und nur Eines weiß er

rühmen: er nahm zu an Gnade bei Gott und

Menschen.

In Nazareth,wo man JesuJugend kannte,begriff

man nicht,wo er seine Weisheit her habe und in Je

rusalem wußte man, daß er dort nicht studiert hatte.

Daß er aber eifrig benützte, was ihm seine Vaterstadt

von Bildungsmitteln bot, liegt auf der' Wie

viel das war, darüber fehlt uns jede sichere Kunde.

Was der zum Manne reifende Jüngling in der Sy

nagoge suchte und fand,war die Kunde von dengött

lichen Offenbarungen,die von Anbeginn an dem aus

erwählten Volke zu Theil geworden waren in den

wunderbaren Gottesthaten seiner Geschichte, wardas

Wachen des Geistes,das er in dem gewal

tigenWort seiner Propheten spürte, war der Puls

schlag ächt religiösen Lebens, den er in Gebet und

Lied der heiligen Psalmlänger, wie in der erleuchte

ten Weisheit einerSpruchsammler belauschte. Hier

gab ihm das eigenartige religiöse Leben,das er selbst

von Kindheit an geführt hatte, einen Schlüssel des

Verstandnisses, der seiner Zeit so völlig abging, und

deutete ihm dasWortder Schrift, was sich in

Innern bis dahin noch unbewußt geregt, und brachte

zum vollen, reifen Verständniß, was der Gemein

schaftsverkehr mit seinem Vater imHimmel ihm er

schloß von den geheimsten Tiefen göttlichen Wesens

und göttlicher Rathschlüsse.“

Mit diesen Worten erhob sich Onkel Mesach, um

dadurch einen wißbegierigen Schülern zu bedeuten,
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daß esdochnun für die hohe Zeit sei, zu ihrenGe

spielen zurückzukehren. eide aber faßen unbeweg

lich still und schauten nachdenkend in das hellauflo

dernde Kaminfeuer.

Onkel Mefach nahm wieder das Wort und be

merkte: „Ichwill nur noch hinzufügen, daß wer sich

den Jesusknaben bei seinem Heimgange vom Tempel

zu Jerusalem als einen gewöhnlichen, leichtherzigen,

Spiel und Vergnügen fuchenden, nach Kameradschaft

verlangenden Jungen denkt, der vergißt den tiefen

Sinn seiner Erklärung, daß er sein muß, in daß,das

seines Vaters ist. Es war das Licht auf seinemWege

durch die Jünglingsjahre hindurch bis zum Mannes

alter. Sein erster Auftritt in Nazareth geschah in

der Synagoge. Nachdem Eröffnungsgebet steht Je

jus auf und meldet sich zum Vorlesen. Der Diener

reicht ihm das Prophetenbuch, er entfaltet die Rolle

und liest den heiligen Text. Dann rollt er dieselbe

wiederzusammen, übergiebt sie demKüster und jetzt

sich,um seinen ersten Lehrvortragzu beginnen, wäh

rend AllerAugen in der Synagoge mit gespannter

Erwartung auf ihn gerichtet sind. Mich dünkt, ich

höre eine klare Stimme, wie sie durch die geweihten

Räume wiederhallt; ich sehe einen Heiligenschein fein

holdes Haupt umkränzen. Die Versammlung lauscht

in athemloser Stille. - In der Versammlung ist die

Mutter Jesu. Am vorhergehenden Abend hatte sie

ein weißes, wollenes Kleid mit eigenerHand verfer

tigt und ihn überreicht mit den Worten, welche von

einem zärtlichen Kuß auf seine Stirn begleitetwaren:

Rabbi,–mein Meister–du bist der Verheißene!

Welche Gnade, die auserwählte Magd desHerrn zu

sein!“ Niemand in der Versammlung lauscht eifri

ger, Niemand ist gespannter in der Aufmerksamkeit,

als Maria. Und währendAlle Zeugniß geben von

ihm, und sich wunderten der holdseligen Worte, die

aus seinem Mundegingen, erinnerte sichMariajener

Tempelscene ihres Kindes vor zwölfJahren mitten

unter den Gesetzeslehrern. Sie hört im Geiste jene

Antwortwiederaufihre MeinSohn, warum

hast du das gethan?“–VWußtet ihr nicht,

daß ich jein muß in d ef, das mein es

Vaters ist?" Sie durchlebt im Geist ihre ne

Erfahrnng mit ihm. Sie vernimmt auf's Neue

den Gruß: "Gebenedeit bist du unter den Weibern;“

sie beugt sich, verhüllt in Demuth ihr Angesicht mit

den Händen, während sie ihre Worte, die sie einst

zum Engel gesprochen, wiederholt: " Siehe, ich bin

des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast.“

Doch,genugfür heute Abend. Morgen, als am hei

ligen Weihnachtstage, will ich euch von dem Besuch

der Weisen vom Morgenlande erzählen.“

Mit diesen Worten entließ Onkel Mesach seinen

Besuch.
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Frei nach dem Englischen für Haus und Herd von Franz Ludwig Magler.

DesPredigersArbeitgethan;

Doch ehe die Leute gingen nach Haus,

Er ein Loblied stimmete an.

Und als verklungen der schöne Accord,

Da sprach er folgender Weis":

„Wünscht irgend Jemand zu reden ein Wort

Zu seines Erlösers Preis?“–

Er hatte gepredigt von Heilandes Lieb"

Und wie für die Sünder er starb,

Und ihnen aus freiem,göttlichem Trieb"

Das ewige Leben erwarb;

Dann sprach er zum Schluß vom himmlischen

Und wie es da droben so schön; [Land,

Und ob nun dasWort,wozu es gesandt,

Verrichtet,–das wollte er seh'n.

war SonntagAbend, die Kirche bald aus,

DerPrediger schaute im Saal umher;

Wer würde der Erste sein?

Es schienen die Herzen so öde und leer,

Der Prediger stand allein.

Man hörte das Tickender Uhr an derWand,

Es wurde dem Seelenhirt bang;

Im stillen Gebet, zu Gott ausgesandt,
Sprach er:Wie lang! o wie lang!

Da erhob sich langsam ein alter Mann

Und sprach mit gar ernstem Blick

Von dem, was der Herr an ihmgethan

Wohl vierzigJahre zurück.

Und immer finsterer wurde er,

er vom Heiland sprach;

Denn was er er war lange her,

Und es schien,– sehr wenigdarnach.

Und wieder wurde es still, so still!

DerPrediger zögernd begann:

„WennNiemand ferner mehr reden will–“

Da stand ein anderer Mann.

Er liebte die Kirche und redete oft

Zu Sündern vom ewigen Gut;

Doch da er lange vergeblich gehofft,

Entsank ihm endlichder Muth.

Dann kam ein Gebet, ein langes Gebet,

Polirt,gemessen und kalt;

Es reichte bis fern wo der Palmbaum steht,

Und drangbiszu Nord-Lands Wald.

Und die Sünder,die nah" an des BetersSeit',

Gedachten im Herzen wohl,

Ob für sie dieselbe Gelegenheit,

Wie für Sünder nahe beim Pol.–

'' erhob sichder Prediger, seufzend zwar,

och froh,daß die Kirche nun aus;

Auch machte das Rascheln der Schuhe es klar,

Daß es Zeit, zu gehen nach Haus.

Da– schüchtern und in ärmlichem Kleid,

Kam einMädchen die Kirche entlang;

ImHerzen trug sie ein stilles Leid,

Es war ihr um Trost so bang".

Sie trat bis dicht an den Betaltar,

Berührte den äußeren Rand;

Esperlten die Thränen hell und klar,

Als sie so vor dem Prediger stand.

Er neigte sein Haupt und sprach zu ihr

Die Worte sanft und gelind: - -

„Was wünschestdu?komm' und sage es mir,

Ich will dir helfen, mein Kind“–
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Die Leute hatten esAllesgesehn

Und blieben ein wenig zurück;

Es wollte Niemand nach Hausegehn,

Aufdem Kinde ruhte der Blick.

Es wurde feierlich still im Saal,

Er schien ein heiliger Ort;

In desKindesAuge glänzte ein Strahl,

Und leise erklang diesWort:

„O bitte, ich möchte den Heiland sehn,

Du sagtest, er wohne hier,

Es dürften die Armen zu ihm gehn,

Und siehe,dasgilt ja mir;

Und Alle, die von der Heimath fern,

Die rufe er liebend zu sich,

Er nähme sie in dasVaterhausgern,

Und deshalb komme auch ich.“–

Kein Auge war trocken imganzen Saal,

Und Viele, die lang"nicht geweint,

Die weinten wieder zum ersten Mal,

Es schlugen die Herzen vereint.

Und immer näher drängte heran,

Was noch in der Kirche war,

Die Hintersten brachen nach vorne sich Bahn,

Und standen dicht am Altar.

Der Prediger kniete, es kniete das Kind,

Ihr Gebet stiegzu Gott empor,

Wind die Engel, die vor dem Throne sind,

Lobsangen im freudigen Chor.

Da kam ein Zweites,–– ein Drittes dann,

Und kniete still zur Seit',

Und immer mehr die Bewegunggewann,

Und Niemand dachte der Zeit.

So verstrich die feierlich ernste Stund",

Die Herrlichkeit Gottes erschien;

Und enger schloß sich derGläubigenBund,

Als sie so vorGott aufden Knien.

Und Herzen,die vordem schwach und verzagt,

Verspürten desGeistes Trieb,

Und Zungen, die selten ein Wortgewagt,

Bezeugten des Heilands Lieb".

Da wurde des Predigers Herze froh,

Und jubelte allermeist,

Als er die liebe Gemeinde so 

Erfüllt sah mit göttlichem Geist.

Und ob sehr viel auch der Arbeitwar,

Er that sie mit freudigem Muth;

Ein himmlisches Leben ward offenbar;

In der alten Steinkirche ging'sgut.
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Mleine Familien-Bibliothek.

Für Haus und Herd

nsere moderne Zeit ist eine Zeit der Bib

liotheken. Jedes Städtchen, wenn es nur

einigermaßen. Etwas sein will, hat seine

„Stadt Bibliothek“ und fast jedes Dörfchen hat

seinen „Lesezirkel“ oder irgend etwas Derarti

ges. Doch wir brauchen nicht einmal so weit

zugehen, fast jede Familie, fastjedes Haus hat

heutzutage eine „Bibliothek“

Es ist mir seit einigen Jahrenzur Gewohn

heit geworden, überall, wo ich hinkomme, auch

die Familien-Bibliotheken mit kritischen Blicken

zu prüfen und habe dabei manche praktische Re

sultate gewonnen. Wir wollen darum in Fol

gendem den Versuch machen, uns eine Fami

lien-Bibliothek in der bestmöglichen Weise

zusammenzustellen.

1. Wozu eine Familien-Bib

liothek? Darüber ließe sich viel, sehr viel

sagen. Wir wollen uns indessen kurz fassen.

In ein schönes Heim hinein gehört auch eine

gute AuswahlBücher. Jene Zeiten–Manche

sagen, „jene schönen Zeiten“–,wo man ohne

Bücher leben mußte und doch zufrieden war,

sind eben vorbei. Heute liest eben Jedermann,

wenigstens jeder, der den Anspruch auf„gebil

det“ macht. Es kommt eben nur darauf an,

was man liest. Undda sind diese Brutstätten

der Schlechtigkeit vulgo „Leihbiblio

the ken“ (wenigstens bei uns in Deutsch

von Theodor Odinga.

land) genannt, aus denen die Pestilenz her

ausgehtund sichdurchdasganzeLandverbreitet.

Aus den Leihbibliotheken holen sich die Leute

ihre Lektüre und verzehren förmlich die No

vellen und Romane, die ihnen da gebotenwer

den. Und was enthält ein solcher Leihbiblio

theken-Katalog? Ein Potpourri vor dem alle

Edlen zurückschaudern, aufdas aber der Teufel

mit Wohlgefallen blickt.

Nichts ist geeigneter und nichts istwirksamer

diesem Unfugder Leihbibliothekzu steuern, als

eine gute Familien-Bibliothek. Warum geht

der Mann oft in’s Wirthshaus? Er findet es

zu Hause langweilig und vermißt die Unterhal

tung. Ich will nicht behaupten, daß derMan

gel einer guten Familien-Bibliothek daran

Schuld sei, aber beitragen kann sie viel dazu,

daßdas Heim„heimeliger“wird.

Wozu eine Familien-Bibliothek?–Vor AIM

lem für die Kinder. Die Kinder christlicher

Eltern sollen keine „Straßenjungens“werden,

allein wie das verhüten? Gieb ihnen Unterhalt -

tung; und nichts ist eine bessere Unterhaltung,

als eine gute, auch für die Bedürfnisse derKin

der berechnete Familien-Bibliothek.–

Worin besteht sie?Was soll sie

enthalten ? Vor Allem das Buch der Bill -

cher: die Bibel. Ihr gebührt der Ehrenplatz.

Aber derselbe soll nicht so hochaufdem Gestell
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sein,daßdie Bibel nichtzu erreichen istund ver

staubt in dem Fach steht, auch das jüngste Kind

soll sie sich selbst holen können.

Neben der Bibel haben dann die Predigt

und Erbauungsbücher für Vater und Mutter

Platz.

Ist es dir irgend möglich, sieh zu, daß

du eine Bilder-Bibel in der Bibliothek hat.

So lange die Kinder noch nicht erwachsen sind,

ist eine solche vortrefflich für dich, dieselben zu

unterrichten im Wort Gottes.

Werden die Kinder größer, wird auch deine

Bibliothek mehr Opfer von dir verlangen.

Suche jedem Lebensalter gerecht zu werden.

Ein Junge von zehn bis zwölf Jahren liest

gerne Geschichten; suche ihn zu befriedigen,–

aber nicht, daßdu ihm die giftige Kostder In

dianer- und Räuber-Geschichten vorsetzt, unsere

christliche Literatur bietet dir viel; – mehr

wohl, als du ahnst und denkst. Dein Kind

wird älter, es verlangt nach mehr: es giebt eine

Zeit,wo esBiographien interessieren; suche ihm

solche an die Hand zu geben, aber Alles mit

Verstand.

Dagiebt es Leute, die wollen ihren Kindern

riode, die von Seite der Familien-Bibliothek

große Aufmerksamkeit fordert. „Fräulein“

möchte so gern „Romane und Novellen“ lesen

und sucht gierigdarnach, dieselbenzu erlangen.

Vater und Mutter dürfen es nicht sehen, also

liest man's heimlich, Nachts im Bett. Uud da

wird dies Gift eingesogen. Vor einiger Zeit

kam ich in ein christliches Haus. Als ich das

Wohnzimmer betrat, fand ich„Fräulein“ sehr

verlegen. „Ichdachte,der Vater kommt,“ hieß

es. „Und vordem fürchten Sie sich?“ „Nein,

aber er will nicht, daß ich Geschichten lese.“

Und als ich weiter forschte, da hatte das Töch

terlein, das noch recht „Backfisch“ war, einen

Roman von–PaulLindau unter der Schürze

versteckt. „Vater wollte es nicht,das sei nichts

für junge Mädchen; ich sollte stricken und hand

arbeiten, daß sei besser für mich. Und doch,

mein Herr, lese ich so schrecklichgern.“

Ich sah kurz darauf einmal die Bibliothek

jener Familie,was enthielt sie?–lauterPre

digt- und Erbauungsbücher, theologische Ab

handlungen, naturwissenschaftliche Bücher, kurz

alles Mögliche–nur nichts, daß jene Tochter

hätte interessieren können. Willst du,daßMary

oder Anna oder Emmy nicht dem Romanumwe

jen in die Hände fallen,biete ihnen etwas Besse

res; denn lesen müssen sie, das kannstdu ihnen

nicht abgewöhnen. Ich will dir nur eine

Sammlungwirklich guter Erzählungen nennen,

die Geschichten, die Anna Steen bietet, und fer

ner diejenigen der christlichen Familien-Biblio

thek. Da findestdu schon viel für deine„Fräu

lein Tochter.“–Und auch der „Herr Sohn“

liest gelegentlich sehr gern die Bücher der

„Fräulein Schwester,“ wiewohl er immerhin

meist weniger Zeit dazu hat, weil seine Zeit

mehrdemBerufe gehört, sei es alsHandwerker,

sei es als Student oder sonst Etwas. Er hat

weniger Zeit zum Lesen. -

Zum Schluffe kommen wir auf die „dicken

Bände“ der Familien-Bibliothek zu sprechen.

In einer Familie fand ich kürzlich deren vier

zehn, alle gleich gebunden und in einer Reihe.

Aufallen glänzte inGoldtitel ein unsern Lesern

wohlbekannter Name. Es war eine Freude,

die vierzehn Geschwister so stattlich bei einander

zu sehen. Ich beneidete fast die glückliche Fa

milie um dieses schöne Werk, das immer noch

im Erscheinen begriffen ist und nächstens den

15.Band vollständig hat. Auf dem Tischchen

zur rechten Hand des Büchergestells, da sah ich

das Novemberheft des 15.Jahrgangs. „Haus

und Herd, ein Familien-Magazin für Jung

undAlt,“ so lautetedervollständige Titel. Und

als ich einen der alten Jahrgänge herunter

nahm, da habe ich mich so darein vertieft, daß,

was Gutes bieten,– allein dann stehen sie vor

der Frage: was? Ich habe schon beim Buch

händlerzur Weihnachtszeit beobachtet,wie„Va

ter und Mutter“ den Laden betraten: „Ich

hätte gern was für meinen Jungen, er ist fünf

zehn Jahre alt; vielleicht eine Biographie.“

Und der Buchhändler eilt hin und her und

bringt eine Biographie nach der andern vom

vierbändigenGoethe biszur kleinstenBiographie

irgend eines Modernen. Gewöhnlich treffen

dann die armen Eltern das Unrichtige.

Für uns ist es eine sehr erfreuliche Thatsache,

daß unsere methodistischen Publikationen auch

in besonderer Weise den Biographien Aufmerk

samkeit schenken. Laß dir Kataloge kommen

und du wirst dich nachher nicht enttäuscht füh

len. Dann aber hüte dich, deinem Kinde in

dem Lebensalter„Schiller's jämmtliche Werke“

oder „Goethe“ c. in die Handzugeben.

„Goethe in der Kinderhand ist der größte

Unverstand,“pflegte einer meiner bestenFreunde

zu jagen. Freilichgehört es eben mitzur„Bil

dung,“ heutzutage einen elegant gebundenen

Schiller und Goethe in der Bibliothekzuhaben;

aber hast du ihn, stelle ihn so hoch, daß das

Kind ihn nicht erreichen kann. Das fürKinder

Taugliche aus Schiller undGoethe c, ist in je

dem Lesebuch. Gieb ihm da lieber sonstgute

Erzählungen an die Hand.

Wenn der Junge anfängt, „Gentleman“zu

werden und das Töchterlein meint, jetzt müsse

man sie „Miß“ titulieren, da beginnt diePe



22 Aus einer Weihnachtspredigt von Ml. Luther.

als ich nach der Uhr sah, 14 Stunden im Nu

verschwunden waren.

Und ein Familien-Magazin sollte jede Fa

milie haben. Die weltlichen Leute haben eine

schwere Wahl,denn die Zahl der weltlichen Fa

milienschriften ist Legion; wir als Christen

haben leichter zu entscheiden, vor Allem wir

Methodisten, wenigstens wir deutschen. Wir

haben nur ein Familien-Magazin fürJung und

Alt und das heißt: „Haus und Herd.“ Viel

hat es schon gebracht, seit es zum Leben kam

und vielgedenkt es noch zu bringen. Wer die

vierzehn Jahrgänge von„Haus und Herd“in

der Familien-Bibliothek hat, der braucht man

ches Buch nicht anzuschaffen und kann doch Alt

und Juug„Unterhaltung, Belehrung und Er

bauung“ bieten. Freilich wird dein Töchter

lein immer noch von der Lust angewandelt wer

den, einen Roman zu lesen–denn Alles thut

eine gute Familien-Bibliothek auch nicht–da

muß dein Kind bekehrt werden; aber viel ge

schieht doch durch unser christliches Familien

Magazin,umder Pestilenz entgegenzuwirken.

Wenn du also vielleicht Haus und Herd ab

bestellen wolltest, thu's nicht, du wirst es sonst

bald bereuen; und wenn dugeschwankt hast, ob

du Abonnent werden willst, thu's, ohne lange

mehr zu sinnen über den Kostenpunkt, oder was

sonstdein Herz bewegt; sage nichtzu denKin

dern: „Wir wollen für 1888Haus und Herd

nicht, es kostet heute Alles so schrecklich Geld.“

Haus und Herd wird dir bald ein stets will

kommener Gast sein und mancheStunde,die dir

sonst selbst inmitten deiner Familie langweilig

wäre, verschönern. Und ich hoffe, daß Haus

und Herd unter manchem Weihnachtsbaum als

Geschenk zu finden sein möge für „Jung und

Alt.“ Ich für meinen Theil will es so halten.

Q_r- L.

TV-TY-TO

Aus einer Weihnachtspredigt von M. Luther.

man einen Stein ins Wasser wirft: der

machtWogen und Kreise um sich, und die

Wogen wälzen sich immer fort und fort, eine

treibt die andere, bis sie an's User kommen.

Wie wohl es mitten inne stille wird,doch ruhen

die Wogen nicht, sondern fahren für sich. Also

gehet es auch mit der Predigtzu: sie ist durch

die Apostel angefangen und gehet immerdar

fort und wird durch die Prediger weiter getrie

ben, hin und her in die Weltgejagt und verfol

get,wird doch immerweiterdenen,die sie zuvor

nicht gehöret haben, kund gemacht, wiewohl sie

oft mitten unter dem Wege ausgelösschet und

von der Welt verdammet wird.

Der herrlichsten Predigten eine ist aber das

Evangelium Joh. 3, 16, daß es wohl billig

wäre, wenn es könnte sein,daßman's mitgüld

nen Buchstaben in das Herze schriebe, und sollte

jeder Christdiesen tröstlichen Text zum wenig

sten auswendig können und alle Tage einmal

seinem Herzen vorsprechen, auf daß solche

Worte uns geläufig würden und wir sie desto

besser lernten. Denn es sind solche Worte, die

ein trauriges Herz fröhlich und einen todten

Menschen wiederum lebendig machen können,

wenn man nur festdaran glauben könnte. Die

Summadieser herrlichen trostreichen und seligen

Predigt ist diese, daßGott die Welt habe ge

liebt, und so hoch, daß er seinen einigen Sohn

habe gegeben, dazu, daßwirMenschen nicht des

( " ist um die Botschaftder Predigt, alswenn ewigen Todes sterben, sondern das ewige Leben

haben sollen. Als solle Christus, unser lieber

Herr, sagen: höre zu, lieberMensch, ich will dir

ein unerhörtes, seltsames Gemälde vorbilden,

da der Geber, der Nehmer, das Geschenk, die

Frucht und der Nutzen des Geschenkes so groß

ist, daß es nicht allein unsäglich, sondern auch

mitGedanken nichtzu erreichen ist.

Da sollte unsdasHerz auch wachsen und alle

Traurigkeit verschwinden, wenn wir solche

grundlose Liebe göttlichenHerzens in die Augen

faßten und mit Herzen glaubten. Er will dir

den Schatz nicht allein weisen und dich ihn füh

len lassen, sondern der Schatz soll dein eigen

sein, nimm ihn nur. Ach, daß es Gott erbar

men müsse, daß nicht Herzen und Hände da

sind, welche solch' ein Geschenk annehmen, wie

es unswird dargeboten, daß es unser ein und

bleiben soll bis in's ewige Leben. -

Welches istnun die Tasche oder das Kästlein,

da mandiesentheuren und edlenSchatz einlegt?

Dasselbezeigt Christus mitdem Wort: auf daß

Alle, die an ihn glauben, nicht ver

loren werden, sondern das ewige Leben haben.

Das ist ein klares, helles Zeugniß, daß allein

der Glaube der rechte Beutel sei, um solche Ga

ben zu empfahen und zu fassen. Denn wie

Gottdurchdie Liebe Geber ist, so sind wir durch

den Glauben Nehmer. Unsere Werke gehören

zu solchem großenSchatz gar nicht. Das allein

gehört dazu, daß man durch den Glauben die
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Hand aufhalte, stille halten und sich geben lasse.

–Das will der Text sagen. Es sind goldene

lebendige Worte. Gott gebe,daßwir die recht

mitdem Herzen fassen mögen. Denn wer sie

gefaßt hat,den wird weder Teufel,Sünde, noch

der Tod schrecken können.

Die alten Bourbonen im neuen

Biden.

Editor.

Alle Vaterlandsfreunde freuen sich jedesmal,

8 wenn von dem neuen Aufschwung im Sü

den berichtet wird:vonder sich entwickeln

den Industrie, von dem Eifer, mit welchem

Viele den Ackerbau betreiben, von der Begierde

zu lernen und vorwärts zu kommen, von den

Bemühungen der Kirchen undMenschenfreunde,

Missionen anzulegen, Schulenzugründen c.

So erfreulich solche Anzeichen aber auch sind,

so muß doch aufder andern Seite ebenfalls ge

jagt werden,daß es der Heißsporne im Süden

nochzu viele gibt, alsdaß sich derselbe in dem

Maße entwickeln könnte,wie es der Fall wäre,

wenn dieses Heißsporn-Element keinen Einfluß

ausübte.

Immer wieder tritt der alte südliche Bour

bonengeist zu Tage. Spukte derselbe nur in

einzelnen Köpfen, so wäre er kein Hemmschuh

in der Entwickelung des Südens. Aber diese

Bourbonengesinnung ist offenbar eine nochziem

lich weit verbreitete.

Das hatz.B. auchdasgroßeFest inMacon,

Georgia, bewiesen.

Was da ein früher von Präsident Cleveland

in Mexiko als Gesandter der Union ange

stelltes Menschenkind in einer Rede gesagt hat,

klingt so unglaublich,daßwir diesen Redeerguß

unter die Märchen verweisen würden,hättenicht

der Redner, Herr Jackson, selbst die von ihm

revidierte Rede der Presse übergeben.

Was er in derselben von der Sklaverei, von

den Staatsrechten,von der Ursache des Rebel

lionskrieges, von Jeff. Davis und Ab.Lincoln

sagt, klingt so südlich anmaßend,daßmanwirk

ich meinen sollte, es könne Niemand Geschichte

lesen, als Herr Jackson und seine Gesinnungs

genoffen. - -- -

Die nackten Thatsachen widersprechen schnur

stracks diesem Meisterwerk (?) südlicher Zun

genfertigkeit, und sind folgende:

Der Krieg wurde vom Süden begonnen

und bis zum bittern Ende fortgesetzt,weil die

herrschende Partei im Süden die

Zverei weiter ausdehnen und

die herrschende Partei im Norden

die selbe ein schränken wollte. Dies

wird durch südliche wie nördliche Dokumente

bezeugt, und wenn der Redner nunmehr nach

mehr als 25Jahren von derEhre spricht,deren

VertheidigungdenSüdenzu denWaffen getrie

ben habe, so ist das eine lächerliche Anmaßung.

Die Sklavenhalter wußten, daß die Sklaverei

nur erhalten werden konnte,wenn sie sich über

die Territorien ausbreiten durfte. Letzteres

sollte gemäß den herrschenden Grundsätzen im

Norden vermieden werden–und daher der

Krieg.

2. Wasdiese Rede von Selbstregierung der

Staaten sagt, ist ebenso hohl, und wird durch

die Geschichte der Conföderation am Treffend

sten widerlegt. Weder in derConstitution,noch

in der Verwaltung, noch sonst irgendwo in den

conföderierten Südstaaten ist auch nur ein Jota

von der Staatssouveränität zu finden, welche

die Rebellen immer beansprucht haben. Sie

wußten recht wohl,daß ihre Conföderation auch

keine Woche hätte bestehen können, hätten sie ihre

Staatsrechts-Theorieninderselbenverwirklichen

wollen.

Und zum Weinen einfältig ist es,wenn Herr

Jackson die BestrebungenGladstones im Inter

effe des englischen Ackerbauers mit der Souve

ränitätder Einzelstaaten in der Union in Reih

und Glied stellt. Wer solche Vergleiche ziehen

kann, hat noch nicht das ABC der Geschichte

oder der Nationalökonomie gelernt.

Ebendeswegen ist auchder Vergleichzwischen

Jeff. Davis undAb. Lincoln der erbärmlichste

und Schülerhafteste, der uns je zu Gesicht ge

kommen.

3. Viel wahrer ist Herr Jackson, indem er

von seinemStandpunkt aus, die Skla

verei das mildeste, humanste (!) Verhältniß

zwischen Kapital und Arbeit nennt. Dasheißt

mit andern Worten: Wir glauben noch heute

wie vor Zeiten,daßdie Schwarzen anderenGe

schlechtes sind,und daß für sie die Sklavereidas

Beste ist.–Da liegt des Pudels Kern, unddas

war die Ursache des Kriegs.

4. Wenn es nur Jackson und einige andere

Zungenhelden wären,die also reden unddenken,

so könnte man ohne Weiteres an solchen Er

güffen als an Redeübungen vorbeigehen.

Jedoch–die Mehrzahldes südlichen Volkes

hatdiesen Worten zugejubelt und der Redner

soll aufdiese Rede hin, die besten Aussichten

haben, Senator der Vereinigten Staaten zu

werden. Da dürfen wir denn doch eine kleine

Pause machen und uns fragen, wann der

Süden wohl ein wirklich neuer sein

wird.
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5. Kann man aber auch mit dem Südlinger,

seiner Erziehung und seiner Geschichte wegen,

Geduld haben,wenn er solcher Gesinnung zu

jauchzt, so wird, wir gestehen es offen, unsere

Geduld auf nicht geringe Probe gesetzt, wenn

Männer und Zeitungen im Norden, und dazu

christliche Männer und christliche Zeitungen den

Ausdruck solcher Gesinnung, die uns bereits

Ströme von Blut kostete, um irgend welcher

Parteizwecke willen,zu beschönigen und zu be

mänteln bestrebt sind.

Doch–hier ist Herrn Jackson's Rede:

Veteranen der Conföderation!

„Umdie Tugendhaftigkeit der alten Römer,welche

dadurch dem alten Rom seinen Weltruhm verliehen,

in ein deutliches Lichtzu stellen, wies Napoleon III.

unter Anderem aufdie Thatsache hin,daß augenblick

lich nach Beendigung des römischen Bürgerkrieges

unbeschränkte Amnestie (Erlaß,Freiheit) an. Alle er

lassen wurde. Dem Führer der siegreichen Partei

wurde kein Triumph bereitet und ganz Rom be

trauerte die beiderseitiggefallenen Helden.

Uns aber möge die Feier dieses Tages zu allen

Zeiten, in patriotisch begeisterter Stimmung,die un

umstößliche Wahrheit nahe legen,daß dem amerika

nischen Volke eine Souveränität inne wohnt,die zur

Erreichung praktischer Zwecke die Großherzigkeit des

Römervolkes während der blühendsten Epoche ihrer

Geschichte weit überragt.

„Wo sonst in der weiten Welt sind in unserer Zeit

ähnliche Scenen denkbar wie die heutige? Nicht in

Ungarn in Kossuth's Heimath, nicht in Polen, wo

Kosciusko fiel, nicht in Irland, trotzGladstone's ge

waltiger Beredtsamkeit, nicht in dem Lande,woEm

mitt duldete, nein; denn heute stehtjener große Mis

sissippianer aufGeorgiasGrund und Boden, welcher

bei Lebzeiten der heutigenGeneration als Verräther“

und Anführer einer j.g.Yverlornen Hoffnung“ (Last

cause) geächtet wurde.

„Wir Veteranen der Conföderation, die Ueber

bleibsel des in schweren Kämpfen besiegten Heeres

sind hier, um ihn zu begrüßen, ohne ihm freilich mit

römischem Stolz und in römischer Pracht begegnen

zu können; aber auch ohne uns unter römischerKnute

und römischer Gewaltthätigkeit zu beugen. Auf die

Einladungdes Staates Georgia durch dessen höchste

Staatsbeamte, sind Alle zusammengekommen, um

diesen großen Augenblick zu genießen. Staatssouve

ränität ist noch nicht todt; Georgia ist noch immer

ein Souverän und fordert als solcher seine Bürger

auf, sichmit ihm dieses großen Tageszu erfreuen.

„DerStolz unseres Staates ist die Geschichte des

selben. Seine Geschichte aber ist die Erinnerung an

seine gefallenen Helden. Und dieser Tag soll derEx

innerung jener Edlengewidmet sein.

„Sind sie derselben nicht würdig? Sie haben an

Georgia keinen Verrath begangen. An wem denn

waren die Verräther? Wo sollen wir den Souverän

suchen,dem sie verantwortlichwaren? In der Con

stitution der Conföderierten? Wenn so, dann wurde

in jenen Kampfe einSouverän vonVerrätherhänden

zu Bodengeworfen,vonVerrätherfüßen in denStaub

getreten. Doch von jenerSchande sind jene Helden,

die ihnen in Reih undGlied gegenüberstanden unbe

eckt. Oder sollen wir jene Männer als Verräther

tempeln? Weit entfernt! Weit entfernt! Denn

sie waren lediglich ihren Vorgesetzten unterthan. Die

Constitution war wohl ein beeidigter Vertrag, eine

feierlich vollzogene gegenseitige Uebereinkunft und

doch bei alledem nur ein Contrakt zwischen mehreren

souveränen Parteien, der an und für sich keinerlei

Souveränität enthielt und daher während Jahre

langer Parteigährung auf's Rücksichtsloseste gebro

chen wurde und zwar von den souveränen Parteien

des Nordens, die man auch häufig als einen Com

pakt mit der Hölle“ bezeichnet hat. Die bloße In

kraftsetzung conföderierter Rechte innerhalb ihrer Ge

biete wurde als Verbrechen gestempelt, weil die jou

veränen Parteien des Südens nach Jahrzehnten be

harrlicher aber enttäuschter Hoffnung darauf verzich

teten, die Ausübung nördlicher Willkür an StelleGe

stattung constitutioneller Rechte gutzu heißen. Hier

auf instituierten die nördlichen Vertragbrecher, mit

einer unbegrenzten Heeresmacht aufs Aeußerte aus

gerüstet, einen Verfolgungskrieg, um so ihren Zweck

zwangsweise zu erreichen. Diesder einfache geschicht

liche Verlauf, aber unumstößliche, schreckliche Wahr

heit! Vergebliches Bemühen der Macht der Lüge,

dieselbe unwahr zu machen. Verwerflich jedes thö

richte oder böswillige Vorurtheil dagegen! Mögli

cher noch wäre es, die Fixsterne aus ihrer Bahn zu

reißen, als diese Wahrheit anzutasten.

„Man hat uns gelehrt, der Süden habe den Krieg

veranlaßt, um die afrikanische Sklavereizuverewigen.

Eine Lüge das! Das südliche Volk hat jene Institu

tion weder eingeführt, noch wünscht sie dieselbe zu

erneuern. Nicht als ob Sihande daran hafte! Die

Sklaverei hatte ihre Aufgabe,und nur dasdurch histo

rische Muse geschaffene Zerrbild läßt diese Aufgabe

nicht zur Geltung kommen. Alles berücksichtigend:

die betheiligten Parteien, die Verhältnisse und das

Resultat, so istdie Institution der Sklaverei das mil

deste, humanste (?), die Civilisation beiWeitem am

Meisten förderndste Verhältniß,welches die Arbeit je

zum Kapital eingenommen hat. Das südliche Volk

gingin den Krieg, nicht um die Sklaverei zu verewi

gen, sondern um sie der größten Gefahr auszusetzen;

nicht um im Felde derEhre seinEigenthum zu retten,

sondernzu opfern, ja um selbst das Leben hinzuge

den, eher als in dasdenkbar größte Unrecht zu willi

gen. Fürdas heilige Rechtder Selbstregierung,wie

es ihm die Väter hinterlassen.war es willig und be

reit. Alleszu opfern. Das Prinzip, für welches wir

fochten, das einzig richtige Regierungsprinzip, ein

Prinzip, das der "ä" Civilisation ge

nügt und welchen Gladstone in europäischen Kreisen

solch Ansehen verschafft hat, ist ein ächt ameri

kanisches.

„ Selbstregierung, die Leuchte der modernen Civi

lisation im Vergleich zur antiken und im Contrastzur

römischen Centralisation ist die Sonne, die am west

lichen Horizonte emporstieg und zwar roth von dem

Blute conföderierter Helden, trübe von den Thränen

ihrerWittwen und Waisen. Otwärts richtet sich ihr

Lauf,das Licht des christlichen Glaubens und der Ci

vilisation ausstrahlend bis an das Ende der Welt.

Und so gewiß als sie dahineilt,wird sie den endlichen

Triumph der Wahrheit herbeiführen, den ihr eine

bessere Zeit zuerkennen wird.

In jenen Siegeszug wird Abraham Lincoln nicht

als der berechtigte Präsident einherziehen, sondern

Jefferson Davis, der j. g. „Verräther“ und Führer

der verlorenen Hoffnung. Die Erinnerung an zer

brochene Ketten wird in jenem Siegeszug die bered

teste Sprache führen. Jenem feierlichen aber maje

stätischem Zuge werden sich auch die Conföderierten

Staaten anschließen und jeder einzelne derselbenwird

seine im Strahlenglanz der Wahrheit prangende

Krone der Souveränität fleckenlos tragen. Voran
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Georgia, in seinen Armen den heldenmüthigen Bar

low,den edlen Cobb, den unvergeßlichen Walker, so

wie eine andern unzähligen blutbefleckten Helden,

die in demKampf zur Verwirklichung jener schönen

Hoffnung ihr Blut vergossen.

„Wenn das der Advent des Yneuen Südens“ ist,

eine Bezeichnung, die sich hie und da hören läßt, so 

rufen wir Soldaten der Conföderation: Heil

neuerSüden!“ Nicht wahr,meine Brüder? Heil dir,

erneuerte Union derStaats-Souveränität wie dieVä

ter sie wollten und daran weiter thaten als sie ahn- 

ten.“ "Heil dir, du großartige amerikanische Repu

blik,Leuchte der modernen Welt!“ Wir, ja auchwir

Conföderirte wollen alsdann ausdem Tiefinnersten 

unseresHerzens den RufWebster's wiederhallen las

sen: YGott sei Dank, daß auch ich–ich ein amerika

nischer Bürger bin.“

„Aber wenn der j.g. Yneue Süden“ eine leichtsin

nige Uebergabe wohlerkannter Grundsätze, eine Ver

läugnung unseres heiligsten sein soll;

wenn unsere Vergangenheit, unsere Väter, unsere ge

fallenen Helden mit Schande überhäuft werden sol

len, deren sichdoch nur der erbärmlichste Thor schul

digglauben kann: dann wollen wir mit all'der uns

von Gott verliehenen Kraft in den Ruf ausbrechen:

Hinweg, falscher Süden, hinweg! Fauler Stamm

auf einer verfluchten Wurzel; deine Frucht müsse sich

aufder Lippe in Asche verwandeln!“

FCE-3-3

In der Krankenstube.

Für Haus und Herd von H. Mann.

u liebes Haus und Herd, gestatte mir, dich

auch einmal ist die mancherlei Krankenstu

“ ben zu begleiten, in welchen du nicht min

der ein willkommener Gast bist als im Hause

der Gesunden. Vielleicht erlaubst du mir, den

lieben Leidensgenoffen,denKranken,zum Troste

und zur Aufmunterung Folgendes zu sagen:

Krank sein, oft lange krank sein, ja immer

wieder aufsNeue krank werden und dabei stille

zu bleiben, dazu gehört auchGnade von Gott.

Ach, es erscheint uns als etwas gar zu Hartes,

beständig krank zu sein und oft ohne Aussicht

aufsje einmal wieder Gesundwerden!

„Der Herr hat dich besonders lieb,“ schrieb

vor einiger Zeit ein guter Freund dem Artikel

schreiber. Letzterer war nämlich wiederholt

durch Leiden am Körper heimgesucht. „Der

Herr hat dich besonders lieb,“ wiederholte er

halblaut vor sich hin und dabei stahl sich ihm

eine Thräne in's trübe Auge. Ja, so heißt's

dort im Ebräerbrief: „Wen der Herr lieb hat,

den züchtigt er;“ aber ach, es ist das oft so

schwer zu glauben undnoch schwererzubegreifen.

Doch da war's ihn, als ob ein EngelGottes

– er glaubt nämlich noch an den Dienst der

Engel– ihm in's Ohr flüsterte: „Sind nicht

schon viele auserwähltgemacht worden imOfen

des Elendes? Wenn das nun auch mit dir ge

schieht, solltest du dafür nicht dankbar sein? Ist

doch dieser Zeit Leiden nichtwerth der Herrlich

keit, die an unsgeoffenbaret werden soll! Jetzt

küffest du die Hand, die dich in der Jugendge

züchtigt, aus Liebe gezüchtigt hat. Noch

treuer meint es dein Gott.“ Nach einer Pause

tönt es weiter: „Und sieh" wie kurz ist deinLe

ben hienieden. Nicht für die kurzeZeit, sondern

für die Ewigkeit bist du geschaffen. DasLeben

hier unten ist eigentlich ja nur ein sehr kleiner

Theil unseres eigentlichen Lebens. Sind nicht

vor Gott tausend Erdenjahre wie ein Tag?

Nach dieser Rechnung wird ein Achtzigjähriger

vor Gott kaum eine Stunde alt, denn tausend

Jahre sind vor ihm ja nur zwölf Stunden.

Drum harr" aus, harr" aus! bald ist es über

wunden!“

„Ja,“wagte ich kleinlaut zu sagen,„aber ich

möchte sogerne,wie früher, mitfrischem,frohem

Muthfür meinen Herrn arbeiten, nun aber bin

ichdurch mein Leiden daran gehindert.“

Wieder war es mir, als ob der gute Engel

mir abermals in's Ohr flüsterte wie folgt:

„Erinnerst du dich noch an das, was einst

der hochbetagte Missions-Inspektor J. einer dir

gut bekannten Missions-Braut, die im Begriffe

stand nach Afrika, an die Goldküste, abzureisen,

mit aufdenWeggab? "Wenn du nach Afrika

kommt, sprach der ergraute Missionsheld, so

denkst du,du wirst das Fieber bekommen. Ent

weder stirbst du dann– so denkstdu weiter–

oder du übersteht die Krankheit und wirst dann

rechtgesund. Mit nichten. In Afrika wirst du

immer krank fühlen. Aber laß dich das nicht

abhalten,für denHerrnzu arbeiten. Viele der

thätigsten Menschen aufder Erde haben fast im

mer amKörpergelitten und manche unterihnen,

die ihr Lebtag kränkelten, haben Großes aus

gerichtet. Denke an Paulus, er hatte seinen

Pfahl im Fleisch undward ihn nicht los. Got

tes Kraft ist in den Schwachen mächtig.“

Es vergingen einige Tage, da legte mir der

selbe gute Engel Gottes ein Blättlein in die

Hand, aufdemwie folgt geschrieben stand:

„Daß sie die Perle trägt, macht die Muschel

TNT :

DemHimmel jag"für Schmerz, der dich veredelt,

Dank!“
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So habe ich kürzlich in einem sogenannten

weltlichen Dichter,zu dessen Liedern ich gerne

von Zeit zu Zeit greife, nämlich Friedrich

Rückert, gelesen. Ob er auch nicht immer

die Sprache der Schrift redet, so ist's doch auch

die „Weisheit auf der Gaffen“ werth, daß

man ihrer Stimme lausche, zumal wenn sie

es so meisterlich versteht, den Nagel auf den

Kopf zu treffen, wie manchmal der genannte

Dichter.

Woher kommen die Perlen? Wie entstehen

sie in der Muschel? Wodurch wird die in der

Muschel wohnende Schnecke veranlaßt, in ihrer

Schale drin jenes kostbare Gebilde fertig zu

machen,welches wirPerle nennen? Darüber

habe ich kürzlich Folgendes gelesen. - Wenn ein

fremder Körper, ein Steinchen, ein Sandkorn

in die Muschel hinein kommt, so übt dies auf

das Muschelthier einen stechenden, schmerzenden

Reiz aus; die Folge dieses Reizes ist,daß das

Thier den schmerzenden Gegenstand durch einen

besonderen Saft einzuhüllen und einzuwickeln

bestrebt ist, und wenn dies dann trocknet, so ist

es eine kostbare Perle. Esgeschieht deswegen

nicht selten,daß in den Gegenden, in welchen

Perlenmuscheln sich befinden, die Eingeborenen

eine Muschelschale künstlich öffnen und irgend

einen fremden Gegenstand hineinschieben, um

das darinnen befindliche Thier durch den verur

jachten Schmerz zur Bildung einer Perle zu

veranlassen.

Ist das nicht ein schönes Bild davon, wie

Gott manchmalmit unsMenschenkindern han

delt? Schiebt er uns nicht auch manchmal ein

Steinchen, ein Sandkörnchen, etwas Störendes

und Schmerzendes in Herz, Haus und Leben

herein, damit etwas Köstliches daraus werde?

Ist nicht die Trübsaldeßhalbgesandt und dazu

bestimmt,daß sie wirke eine friedsame Frucht

der Gerechtigkeit? Welch' eine köstliche Perle

des Glaubens und Hoffens erwuchs in Abra

ham's Herzen, als Gottder Herr jenes schmer

zende, scharfe Steinchen hineinlegte: „Nimm

deinen einigen Sohn Isaak und opfere ihn mir

zum Brandopfer!“ Was für köstliche Perlen

sind DavidsPsalmen! Aber wodurch sind sie

geworden? Sind sie nicht herausgeboren aus

innerer und äußerer Noth, aus Jammer und

Schmerz? Ja–„wo kommen DavidsPsal

men her,wenn er nicht auch versuchet wär’?“

Und Luthers kraftvolle Lieder, und PaulGer

hards süßeGesänge,woher stammen diese edlen,

köstlichen Perlen der evangelischen Kirche?

Sind sie nicht aus dem Herzen dieser Gottes

männer hervorgequollen, nachdemGott der Herr

ihnen Schmerz undWeh bereitet hatte?–Aber

nichtblos beiden gottbegnadeten heiligen Dich

tern und Sängern ist's ja also, sondern bei al

len Jüngern Jesu, bei allen Gotteskindern.

Unterdem Druckder Trübsal sollen die Perlen

wachsen,die Perlendes Glaubens, der Geduld,

der Bewährung, der Hoffnung, des Stilleeins

und Harrens. Wie viele Kinder Gottes sind

mit ihrem ganzen Leben und Leiden lebendige

Zeugen davon! Wie mancher Jünger, wie

manche Jüngerin des Herrn seufzt unter dem

Druck der Noth: Wie lange, Herr,wie lange?

Warum lässest du mich so lange harren und

warten? Warum spannst du mich nicht endlich

aus? Antwort: DiePerle istnochnicht fertig,

noch nicht reif, welche unter dem DruckderNoth

soll ausgebildetwerden;fürchte dichnicht,glaube

nur, sobald es Zeit ist,wird sich Alles,Alles

wenden. Nicht umsonst hat die Sprache und

Dichtung so mancher Völker von jeher Perlen

und Thränen in enge Verbindung mit einander

gebracht. „Perlen bedeuten Thränen,“ sagtdas

Sprichwort;„wer vonPerlenträumt,mußbald

Thränen vergießen.“ Wir wollen's lieber um

drehen: Thränen bedeuten Perlen, nämlich,

wenn’s Thränen sind von derArt,wie derHerr

sie meint in demWorte: „Selig seid ihr, die

ihr hier weinet,denn ihr werdet lachen.“ „Se

lig sind,die da Leid tragen, denn sie sollen ge

tröstet werden.“ „Die mit Thränen säen,wer

den mitFreuden ernten.“ Und da legt sichuns

noch ein anderes Dichterwort nahe, das eben

falls von Rückert stammt:

„Es muß das Maulbeerblatt den Fraß der Raupe

eiden,

Daß es verwandelt werd' aus schlechtem Laub in

Seiden.“

Mit andern Worten: Nicht blos das Leid,

auchder Tod muß denen,die Gott lieben,zum

Besten dienen. Sie müssen verwesen, vermo

dern und verzehret werden im Grab,damit aus

dem alten Leib der Schwachheit und des Todes

ein neuer Leib werde, einKleid von weißer und

reiner Seide,das ins ReichGottestaugt. Gott,

der Herr, schenke uns beides: Aus der Trübsal

die Perle, und aus dem Tode das neue glän

zende Seiden-undFeierkleid des verklärtenLei

bes der Auferstehung!“

Meine Augen füllten sich mit Thränen. Also

Perlen suchtder Herr auch bei mir, sprach ich,

und– sie sind noch nicht fertig! Ich sank nie

der aufmeine Kniee und bat meinentreuenHei

land,der einst auch imThränenthale hier unten

geweint hat, um Gnade, um Leidens-Gnade.

Hat er sie gegeben? Oja, er gibt sie immer

noch alle Tage, so viel als ein armes Kind

braucht. In meiner Seele tönt es anft und

lieblich:
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Still, halt still!

Esist nur des Vaters Zucht,

Der ja doch dein Bestes sucht,

Ueberlaß dich ihm, erkenne doch

Was er nur will und halte still.

Still,ja still!

Meine Seele betet an;

Großes hatder Herrgethan.

Ich bin ja ein Kind, er mach’s mit mir,

Wie er nur will; ich halte still.

Der Tannenbaum von Hohen

schwangau.

Von Joseph Mayr.

er hätte nicht schon von Hohenschwangau,

dem auf einem bewaldeten Felskopf zwi

schen dem Schwanen-und Alpsee garma

lerisch gelegenen Königsschloffe gehört? Und

wer könnte das reizende Bild je vergessen, der

einmal das Glück hatte, es zu schauen? Der

bayerische Kronprinz Maximilian hat in den

dreißiger Jahren über den Ruinen der alten

Burg von Schwangau den schönen Schloßbau

aufführen lassen,der heute vor uns steht. Gern

und oft weilte er mitden Seinen da, und auch

seinem Sohn und Nachfolger,dem höchstseligen

König Ludwig II., war Hohenschwangau ein

Lieblingsaufenthalt, ehe er in der NäheNeu

schwanstein erbaute.

In den ersten Regierungsjahren des später

hin so unglücklichen Ludwigs des Zweiten war

es, daß der noch jugendliche Fürst an einem

schönen Herbstabend anderSeite seiner erlauch

tenMutter in demErker seinesArbeitszimmers

stand und mit ihr die herrliche Aussichtgenoß,

welche man von da aus auch aufdie Ebene hat.

Die Dämmerung brach an und überzogdie noch

grünen Fluren mit ihrem duftigen Schleier,

während die dem Sonnenuntergang zugekehrten

Höhen bereits lange Schatten warfen. Beson

ders ein über das niedrigeGebüschemporragen

der Tannenbaum hob sich in deutlichen Umris

jen vom Horizont ab,vergoldet von dem immer

schwächer leuchtenden Abendroth.

Wie in Selbstvergessenheit versunken, standen

beide, als die Königin das Schweigen mit den

Worten brach: „Jene Tanne dort, sieht sie nicht

wie ein Christbaum aus? Die Zweige, mit

schweren Früchten behangen, senken sich unter

ihr r Last; es fehlen nur noch die glänzenden

Lichter, die Täuschung vollkommen zu machen.“

Prüfend richtete derKönig dasgroße,dunkle

Auge auf den kegelförmig aufsteigenden Baum

riefen und nickte zustimmend.

Wochen und Mondewaren seit jenem Abend

verfloffen und der letzte Fremde,der gekommen,

die liebliche Gebirgsgegend mit dem romantisch

gelegenen Schloffe zu besuchen,war längstheim

gezogen. Schon hattendie Berge ihrenSchnee

mantel umgeworfen,der ihnen von den Häup

tern bis zu den Füßen reichte und gleich einer

riesigen Schleppe auchdie Ebene bedeckte. Auf

Hohenschwangau war alles still; es lag wie in

einem tiefen Schlaf. Die Fenster waren ge

schlossen, und kein neugieriger Sonnenstrahl

fand einen Weg zu den traulichen Gemächern.

Da auf einmal–es war am Morgen vor dem

heiligen Weihnachtsfeste – regte es sich im

Schloffe; die Gardinen wurden zurückgezogen,

und aus den Kaminen stiegen weiße Rauchsäu

len kerzengerade in die klare Winterluft empor.

Ehe aber das Tagesgestirn seinen Scheidegruß

über die Bergspitzen sandte, fuhren prächtige

Schlitten den steilen Schloßberg hinan, und die

feurigen Roffe schnaubten und dampften, als sie

in den Hof einbogen. Ein hochgewachsener jun

gerMann sprang elastischausdemerstenSchlit

ten und half einer kleinen, verschleierten Dame

beim Aussteigen, bot ihr den Arm und schritt

majestätischen Gangs durch das Hauptportal.

Ihnen folgten die übrigen Herren und Damen,

in warmePelze gehüllt.

Bald waren die Angekommenen in dem hell

erleuchteten Speisesaal versammelt und thaten

sich gütlich an den leckern Speisen und auserle

jenen Getränken, und wohl keiner ander Tafel

runde ahnte das geschäftige Treiben,das drau

ßen am westlichen Abhange herrschte; keiner

bemerkte die Spukgestalten, die gleich Leucht

käferchen hin und her schwirrten und kaum sich

zu flüstern getrauten. Nur zahllose Sternlein

funkelten am nächtlichen Himmel und sahen auf

das emsige Treiben herab; aber die sind javer

schwiegen und plaudern nichts aus.

Unter heitern Gesprächen verstrichunvermerkt

der Abend, und da eben die Schloßuhr die mit

termächtige Stunde schlug, ertönte die Glockezur

kirchlichen Christfeier und rief die vornehme

GesellschaftzurMette in die Kapelle. Alsman

nach verrichteter Andacht in den Saal zurück

kehrte, lagen kostbare Geschenke aller Art auf

langen Tafeln ausgebreitet. Wie sehr aber

auch Gold und Edelsteine funkelten,Sammtund

Seide schimmerten,wie sehr die vielerlei Dinge

auch das Auge feffelten: eins fehlte, ohne das

die glänzendste Bescheerung, in deutschen Lan

den wenigstens, unvollständig oder geradezuun

denkbar ist–der Christbaum! Und wenn auch

nicht mit Worten, so sagte man sich'sdoch durch

Blicke; nur derKönig schritt an derSeite seiner

Mutter durchdenSaalund schien nichtzu ahnen,

was jeder vermißte.
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„Ich finde. Alles recht schön,“ bemerkte die

Königin Marie; „aber wo ist der Christ

baum ?“

Ein Lächeln umspielte denMund des Mo

narchen. „Die Vergeßlichen,“ sprach er,„ließen

ihn wohl gar draußen stehen.–– Soll ich

ihn hereinbringen lassen, liebe Mama?“ fügte

er hinzu, nachdem er rasch an das Fenster ge

war und den Vorhang zurückgezogen

atte.

„Ah!“ ging es über die Lippen. Aller, und

die Mutter sank mit einem Ausruf freudiger

Ueberraschung an die Brustdes Sohnes.

Was war es nur?–die Tanne, die anje

nem Herbstabend von der untergehenden Sonne

vergoldet wurde, sie prangte jetzt im reichsten

Lichterglanz, und auf ihrenAesten undZweigen

lag weißschimmernder Schnee.

„Fürwahr, ein Christbaum, wie ich größer

und schöner noch keinen gesehen!“ sagte die hohe

Frau und drückte demKönigdankend die Hand.

„Ja,Ludwig,das heiße ich überraschen!“

„Nicht doch, Mama!“ versetzte dieser, „du

wähltest den Baum dir schon vorMonaten aus.

Soll ich ihn hereinbringen lassen?“ wiederholte

er in scherzendem Tone.

„Nein!“ erwiderte die Königin-Mutter mit

heiterem Lächeln. „Der mag stehen bleiben

und mich noch recht oft an diesen schönen Weih

nachtsabend aufHohenschwangau erinnern.

S-C -MA

ur-Fro

Geschichte einer Lincoln'schen Depesche.

Für Haus und Herd bearbeitet von W. Fotsch.

s war im Februar 1865. Ich diente als

Divisions-Stabsoffizier, und campierten

damals beiWinchester,Va. DasKrieges

Wetterwar in jener GegendzuEndegekommen,

also daß ich meinen erwünschten Urlaub auf

zwanzig Tage erhielt. Bis zum ersten Abend

kam ich nach Harper's Ferry, fand aber den

Baltimore-Zug schon eineStunde in der Ferne,

was mich bisMorgens warten ließ. Ich suchte

ein Quartier auf. Der Neger versprach mir,

michMorgens4Uhr zu wecken. Aber,was ich

fürchtete,geschah. Zuerst konnte ich nicht schla

fen,dannweckte michGelächter und Hundegebell

oder das Rauschen des Shenandoah. Erst um

2 Uhr fand ich Schlaf.–Plötzlich weckte mich

der Neger und entschuldigte sich, daßder Zug

schon seit zweiStunden fort sei.–Es ist nichts

schrecklicher, als warten, wenn man in der

Eile ist!–

Nachdem Frühstück besah ich die Stadt und

Umgegend. Es findet sich daselbst ein höchst

romantisches FleckleinErde. DerPotomac und

Shenandoah brechen sich durch die Blue Ridge

Hügel, und vereinigen sich im historischen Har

pers Ferry. Von jenen luftigen Höhen bietet

sich dem Naturfreund ein herrliches Panorama

dar,wovon Thomas Jefferson schrieb, daßdas

selbe zu sehen, so viel werth sei, als eine Reise

nach Deutschland.

Nachdem ich Briefe geschrieben, sämmtliche

Zeitungen durchstöbert, ging ich auf's Depot.

Daselbst hörte ich einen Marsch langsam spie

len. Einige Soldaten eilten an mir vorbei.

Ich erkundigte mich, ob hier ein Begräbniß

stattfinde.

„Das noch nicht,“ entgegnete der Eine, „es

ist eine Execution. Wir haben hier zwei De

serteure eines Artillerie-Regiments, welche auf

Bolivars Höhe erschossen werden. Dort kom

men sie.–“

Langsam sah ich sie vorbei marschieren und

den Hügel hinaufwinden. Voran die Musiker,

dann General Stevenson, hierauf die Wachen

mitden beiden Schächern, gefolgt vondem gan

zen Regiment. Es war ein melancholischer

Anblick, und Alle machten ernste, fast betrübte

Gesichter. Hinter den Soldaten schien ganz

Harpers Ferryzu folgen.

Es war naß und kalt. DieSonne blieb ver

borgen, als trauerte auch die Natur über die

Vorgänge. Die wildeste und verlorente Ge

gend wurde als Executions-Platz auserwählt.

Das Regiment hatte die befohlene Stellung

eingenommen. ZweiGräber wurden aufgewor

fen und neben jedes ein Sarg gestellt. Zwan

zigSchritte entferntdavon standen sechs Solda

ten mit einem Lieutenant,welche aufBefehl die

Deserteure erschießen sollten. DerGeneral mit

seinem Stab hielten in der Nähe auf ihren

Pferden.

Vom mitgelaufenen Volk rührte keines die

Zunge. Es war eine Todtenstille. DieVer

urtheilten wurden von einer Ambulanz herbei

gebracht; Jeder wurde auf seinen Sarg gesetzt,

vor dem offenen Grabe.

Die Todes-Candidaten sahen sehr verschieden

aus. Der Eine war ein Mann von vierzig

Jahren, und schien sich weder um das Leben

noch um den Todzu kümmern. Aber derAn

dere war ein bildschöner Junge von erst zwan
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zig Jahren; er hatte einen wilden und ruhe

losen Blick, als könnte er diese Strafe nicht

erdulden.

Also auf ihrem Sarge sitzend, las ihnen ein

Offizier das Protokoll ihres Prozesses vor; die

Klage-Artikel, deren Untersuchung, Ueberfüh

rung sammt der Gerichts-Vollstreckung. Bei

gefügt wurde General Sheridans Billigung,

daß sie „mit der Musiket e todtge

scho je n werden sollen, Punkt

12 Uhr.“

Die ganze Scene steht jetzt noch lebendigvor

meinenAugen. DerKaplan kniete beidenVer

urtheilten und betete mit ihnen, wies sie auf

Jesum, als den barmherzigen Sünderheiland;

schüttelte ihnen die Hand und zog sich zurück.

Dann traten zweiSoldaten vor und verbanden

ihnen die Augen. Endlich kommandierte der

Lieutenant mit dumpfer Stimme: „Achtung!

Gewehr in Arm!“–

Ich sah nach meiner Uhr, es war eine Mi

nute nach zwölf. Welche Todtenstille! Alle

Augen waren auf die Beiden gerichtet. Kein

Schlachtgewühl hat michje so ergriffen, als die

Vorgänge jenes stillen Kampfes. Mein Herz

begann plötzlich leichter zu schlagen, als ich eine

Staffetedahergalopiren sah,welcher einPapier

über seinem Haupte schwang. DasViereck öff

nete sich; er ritt hinein, und legte eine De

p e sche in des Gen erals Hände, welche

also lautete:

„Washington,D, C,Februar 23. 1865.

Gen. Job.Stevenson,Harpers Ferry. De

fert eure begnadigt bis aufwei

t er ein Befehl. Die Exekution aufzuheben.

A. Lincoln.“ –

Der Aeltere der beiden Männer hatte sich so

sehr in sein Geschick ergeben, daß er gar nicht

begreifen konnte, daß er begnadigt sei. Der

Jüngere aber schlug seine Händezusammen und

brach vor dem Regiment in Thränen aus.

Da in Harpers Ferry später keine militäri

iche Exekution mehr erfolgte, so wurden sie

wohl beide endgültig begnadigt.–

Aber Lincoln's Depesche hat auch ihre eigene

Geschichte. Der Telegraphit berichtete also:

Am Morgen des24.Februar war ich sehr be

schäftigt in derBaltimore-Office mit Depeschen

Empfang und Absendung von Depeschen. Um

halb nachzehn hämmerte der Apparat verschie

dene Male C.–A.–L– Nun ließ ich Alles lie

gen, denn dasKriegs-Departement rief, welchen

Dienst wir über Alles zu stellen hatten. Son

derbar, die Depesche trugdasgestrige Datum;

sie war wohlaufirgend eine unerklärlicheWeise

zwischen dem Kriegs-Departement und der
Washington-Office hängen geblieben.

Einige Worte an unsere Office, welche die

Depesche begleiteten, erklärten, daß sie in Bal

timore fest saß, und daß ein Offizier in der

Washington-Office warte, und der Präsident in

großer Unruhe sei, doch rasch zu hören, ob die

Depesche in Harpers Ferry angekommen sei.

Baltimore hätte Herrn Lincoln gerne ge

dient, aber der Telegraph war bei Harpers

Ferry drunten irgendwo unterbrochen, so daß

nichts auszurichten war, was der Telegraphit

nachWashington berichtete.

Aber bevor ich den Apparat verließ, wurde

schon zurückgetickt: „Sie müssen sie senden.

Thun Sie es auf irgend eine Art, für Herrn

Lincoln. Er ist sehr besorgt. Eben kommt

schon wieder ein Bote.“

Ich riefden Superintendenten und legte ihm

die Depesche vor. Er sah nachder Uhr. „Bei

nahe 11 Uhr,“ sagte er. „Wir können noch

einen Versuch machen; doch es ist ein geringer.

Senden Sie die Depesche nachNew York, und

bitten Sie,dieselbe überWheeling, Cumberland

oder Martinsburgzu schicken. ThunSie alles

Mögliche.“

Der Telegraphit wurde immer mehr für die

Deserteure interessiert, und sandte Erklärungen

nach New York, um sie daselbst auch zu begei

stern. Aber New York konnte vor dem Mittag

nichts thun, da sie von Arbeit überhäuft seien.

Von Baltimore tickte ich ihnen zu, gerade wie

mir von Washington zugerufen wurde: „Es

muß geschehen. Es handelt sich um Le

ben undTod. ThunSie's um desPräsidenten

willen,welcherdarob sehr bekümmert ist. Thun

Sie's um Gottes willen, um die beiden armen

Burschen zu retten.“ Dies half; denn sogleich

lautete die Antwort: „Wollen thun, was wir

können.“

Es war zehnMinuten nach11 Uhr. Nach

zehn weiteren Minuten vernahm ich von New

York,daß die Depesche in Buffalo sei, aber nicht

nach Wheeling durchkönne. Sie schickten sie

deßhalb nach Chicago.

Aus Washington frugen sie alle fünfMinu

ten; ich tickte dahin, was ich wußte. Um halb

nach 11 Uhr war die Depesche endlich in Chi

cago, und dort thaten sie. Alles, um sie nach

Wheeling durchzubringen. – Aber Wheeling

blieb immer noch stumm. Ich saß bereits auf

Kohlen. FünfMinuten war Alles

till.–

Endlich sagte New York, die Depesche habe

Wheeling erreicht, dessen Operateur sage, er

könne die Depesche durchsenden nach Harpers

Ferry.

Nun konnte aber New York weiter nichts

mehr vernehmen, so daß ich nur nach Wash
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ington berichten konnte,daß ichglaube, alles sei

nun richtig.

Nachmittags hörte ich von Harpers Ferry,

daßdie Depesche zehn Minuten vor 12 daselbst

angekommen sei, um gerade in der letzten Mi

nute die Exekution aufzuheben, und den beiden

Todeskandidaten das Lebenzu retten.

Land und Leute in Korea.

Für Haus und Herd vom Dor’le.

#hat einen Umfang von 82,000Mei

len. Die Einwohnerschaft betrug 1885

10,528,837. Die Hauptstadt Seoul hat

250.000Einwohner.

Der regierende Monarch heißtLiHi, und ist

ein Chinese. Erfolgte demKönigSchoalSching

in 1864. Er warzuder ZeitzwölfJahrealt.

Er hat sich in seiner Regierung als ein Mann

von Gaben und Fortschritt bewiesen.

Das Thronrecht ist erblich und unumstößlich.

Die Landesreligion gleicht der der Chinesen.

Buddhismus und Loate-Religion herrschen un

ter dem Volke,während Confucianismus unter

den höhern Ständen herrscht.

Einem interessanten Artikel,welcher vonPro

fessor Moore in Philadelpha vor einer wissen

schaftlichen Gesellschaft verlesen wurde, entneh

men wir Folgendes über die Sitten der Ein

wohner.

Das Verhältniß zwischen Vater und Sohn

ist von strengster Art. Wenn der Sohn in das

Zimmer tritt,wo sein Vater sitzt, so muß er

mit gefalteten Armen stehen bleiben, bis der

Vater ihn einladet Platz zu nehmen. Er rei

nigt seines Vaters Zimmer, macht ihm das

Feuer und wenn nöthig um Mitternacht. Wenn

der Sohn des Nachts aufwacht und hungrig

oder kalt ist, so steht er auf und fragt seinen

Vater, ob er auch hungrig oder kalt sei.

Das Knabenalter währt bis zum 15. Jahre

oder bis derKnabe heirathet. AllesVermögen

gehörtdem Vater, bis zu seinem Tode, ganz

abgesehen von dem,was auch derSohn verdie

nen mag. Wenn der Sohn in einem eigenen

Hause wohnt, so kann er seinen Verdienst be

halten, sollte aber der Vater kein Geld haben,

so kann er des Sohnes Haus verkaufen.

Nach dem Tode des Vaters geht alles Ver

mögen an den ältesten Sohnüber.

Die Töchter sind ganz frei im Hause und ste

hen in zutraulichem Verhältniß mit dem Vater

und den Brüdern.

Dienstboten werden gekauft und als Sklaven

gehalten.

Die höhern Stände halten Privatlehrer für

ihre Kinder. In alten Zeiten waren öffent

liche Schulen in Korea. Heutzu Tage sinddie

Schulen Privatschulen.

FünfRegeln werden denKindern scharfeinge

prägt: 1. Daß sie ihrenElterngehorchen sollen.

2. Den ältesten Bruder zu achten. 3. Dem

König Treuezu halten. 4. Höflichgegen seine

Frau zu sein. 5. Wahre Freundschaft gegen

den Freund zu üben.

Die Nahrungsmittel der Koreaner bestehen

aus Reis und Gemüse. Trauerkleider bestehen

in einem großen Hut,der bis aufdie Schultern

herabreicht.

Der Stand der Frauen ist ein im höchsten

Grade bedauernswerther und unglücklicher. Un

ter den höhern Klassen gehen die Frauen nie

mals aus, besuchen nicht einmal ihre Verwand

ten. Vor500 Jahren genossen sie viel mehr

Freiheit.

Aus einem Bericht eines amerikanischen Rei

senden in Korea entnehmen wir Folgendes:

Die Häuser sind von Stein und Kalk erbaut;

sie werden durch Röhren,welche von der Küche

unter dem Hause geleitet sind,geheizt. Dadas

Holz sehr rar ist, so wird das trockene Gras

zum Heizen verwendet. Die Häuser haben ein

armseliges und schmutziges Aussehen. Die

Weiber verrichten die schwere Arbeit und glei

cheninihremAussehen unsern Indianerweibern.

Sie sind sehr scheu vorFremden und verhüllen

augenblicklichdas Gesicht.

Das Geld der Koreaner besteht aus Kupfer,

Messing und Eisen. 340Scheidemünzen ma

chen einen Dollar. Ein Cooly kann blos zehn

Dollars von ihrem Gelde tragen.

Bäume gibt es wenige unddas Land hat ein

uninteressantes Aussehen. Es ist ein großer

Unterschied zwischen demselben und den grünen

Hügeln Japans.

Ueberall sieht man Gräber in Gestalt runder

Hügel; nur bei den Reichen findet man einen

Stein oder ein Grabmal.

Die Bauern pflügen mit einer Kuh; ihre

Pflüge sindnur ein flachesStückHolz miteinem

Stück Eisen daran, natürlich können sie nur die

Oberfläche damit umgraben.

Kaufläden gibt es keine; die Waaren werden

aufden Straßen unter Buden ausgestellt. Al

terthümliche Gefäße gibt es jetzt nicht in Korea,

und doch haben die Japanesen die Töpferkunst

in früheren Zeiten von denKoreanern gelernt.

Tempel gibt es keine, ausgenommen kleine.

Die Buddhistenpriester werden nicht in der

Stadt geduldet. Die Beamten und höhern

Klaffen sind Confucianer oder haben gar keine

Religion. Es sind gegenwärtig wenigeMi
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fionsfelder, die so interessant sind,wieKorea.–

DasLand ist voll der größten Contraste. Es

stand einmal auf einer hohen Stufe von Kultur

und Größe und die Ueberreste dieser Größe

finden wir jetzt in Japan. Korea hat Alles

oerloren. Früher hatte es große Religionen

und hat die Andern mitgetheilt,jetzt hat es selbst

keine. Die Einwohner Koreas besitzen viel

Verstand und übertreffen in ihrem äußern We

jen und Aussehen die Chinesen und die Ja

panesen.

Wir Deutsche haben ein besonderes Interesse

an Korea, da Fräulein Louise Rothweiler und

Herr und Frau Ohlinger nebst andern Missi

onsarbeitern in Korea wirken.

Der schönste Grabesschmuck.

(z . war ein großes Leichengeleit! DerZugwar so

und so lang, der Sarg war bedeckt mitKränzen,

ja, es folgte eine leere Kutsche vollBlumen und

Palmzweigen nach!“–So hört man's oft rüh

men aufder Straße. Das rührt mich immer herzlich

wenig. Ob ein Kranz auf meiner Bahre liegt oder

hundertKränze,–was nützt mir das?

Aber ich wünsche mir auch ein Leichengeleit, doch

ein anderes: Ich wünsche mir,daß mir eine Thräne

nach jeweint würde,–eine reine, heiße Thräne,–

nicht nur von Eltern und Geschwistern, von Mann

oder Kind, vonVerwandten und Freunden, nein, eine

Thräne die nicht den Liebesbanden ent

fprungen, eine Thräne von Jemand geweint, der

mich, so zu sagen, eigentlich nichts anging, und der

mich warm geliebt, weil ich ihm Liebes gethan.–

Ich habe mit tiefer Sehnsucht nach solcher Thräne

letzthin an einem Grabhügel gestanden. Sie haben

eine Frau begraben, eine liebreiche, edle Frau und

wahrlich, um ihren Grabesschmuck war sie zu benei

den. Wie sah er aus?–

Da kommt am Samstag eine Frau zu mir, eine

Mutter von vier Kindern, schlecht und recht. Sie

trägt eine Blechkiste am Arm, und darin steckt ihre

Wochenarbeit, eigenes Gebäck, das sie an heißem

Feuer bereitet. Kaum sieht sie mich, so stürzen ihr

die hellen Thränen über die braune Wange. „Ach,

fie ist todt: ich kann sie nicht mehr sehen! Siewissen

nicht, was sie mir war! Wohlfunfzehn Jahre komm'

ich in ihrHaus, und immerhat sie ein freundlichWort

für mich gehabt!“–Und nun erzählt sie mir von

ihrer letzten Begegnung mit ihr. „Denken Sie nur,

ich durfte sie noch einmal sehen. Wie ich insHaus

komme,begegne ich demMaunder theurenFrau;der

sagt: "Frau R., heute mache ich Ihnen eine

Freude, Sie dürfen zu meiner Frau, sie will. Sie

sehen; aber nur fünfMinuten, länger nicht!“–Und

ich habe sie dann gesehen und habe ihr die Hand ge

bendürfen, und sie hat mich angeblickt so lieb wieim

mer. Das war das letzte Mal! Als die Todesan

zeige kam,–man hat mir auch eine geschickt,–da

warichfortzum Waschen, und als ich heimkam, lag;

ten die Kinder: YMutter, es ist ein Briefgekommen!"

– Mein Mann wollte ihn aber nicht zeigen; er sagte:

"Sie weint fonst nur den ganzen Abend!“–Ach, ich

kann sie nicht vergessen!“–

Ich wußte wohl, wieviel die theure Verstorbene

Jedem gewesen, der ihr nahe kam; ich ehrte den her

vorquellenden Schmerz der armen Frau. Sie war

mitdemselben nicht allein,Viele theilten ihn. Ich sah

vor mir aufsteigen ein einfam Nähstübchen, wo die

Thränen ebenso heiß floffen; ich wußte, daß ein blin

desKind ebenso tief trauerte,–ich hörte dasSchluch

zen des vierzehnjährigen Pächterkindes, dem seine

große„Freude“gestorben,–ich kannte den Schmerz

einer alleinstehenden Jungfrau, deren Sternlein er

loschen war,–o,ich sah die Alle,Alle wie ein großer

Kranzvon schimmernden, kostbaren Tl,ränen, reiner,

dankbarer Liebe entsprungen. Wie Velen war ihr

reines wohlthnendes Lieben ein Segen! Sie stand in

keiner Vereinsthätigkeit, wirkte nicht in Committees

und Versammlungen; aberJedem,der ihr nahe kam,

that sie wohl mit Verständniß,Trostund linder Liebe.

„Selig, wer so sterben kann,“–hinter sich lassend

solch liebendesGedenken. Sie hatdas höchste Gebot

erfüllet.–

Im alten Liede derWaschfrau heißt es: „Könnt"

ich amEnde gleiche Lust an meinemSterbehemde ha

ben.“–Ich möchte sagen: „Könnt'ich dieselbe Lie

bespur bei meinem Scheiden hinterlassen!“ Wahr

lich,das war der schönste Todtenschnuck!

Und wie kann ich ihn finden? Durch Liebhaben!

Liebhaben den Armen und Aermsten!–Liebhaben

ist nicht schwer, es ist so einfach. Versuch es nur!

(Nachbar.)

Grüß Golt.

(Zum Bild–Mädchen mit Neujahrsstrauß.)

Für Haus und Herd von G. Weiler.

n des Jahres Schwelle,

Herz, was bebest du?

Ach, des Lebens Welle,

Stürzt dem Grabe zu.

Kaum ein Jahr begonnen,

Kaum den Lenz gedacht,

Ist auch schon zerronnen

All' des Sommers Pracht.

Kindheit eilt vorüber,

Jugend schwindet hin;

Abend senkt sich trüber

Bald in Herz und Sinn.

An des Jahres Schwelle

Zagend steht mein Fuß;

Da tönt glockenhelle ---

Heil'ger Neujahrsgruß.

Tönt von Kindesmunde

En:„Grüß Gott!“ mir zu;

Tönt wie Himmelskunde,

Bringt mein Herz zur Ruh.

Ob die Jahre schwinden,

Gott bleibt ewig treu;

Werd' in Neuen finden

Seine Gnade neu.

Gilt es neues Ringen

In des Lebens Streit;

Ist mir zum Gelingen

Seine Macht bereit.
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Führt in Trübsals Tiegel

Fäh des JahresLauf;

Prägt der Reinheit Siegel

Er mir tiefer auf.

An desJahres Schwelle

Nah ich dankerfüllt,

Weil mir klar und helle

GottesBrünnlein quillt.

Weil ich noch darfdienen

Meiner Brüder Noth;

Bis auch mir erschienen

Sieg ob Grab und Tod.

Die Jagd nach dem Glück.

Eine Erzählung aus dem deutsch

amerikanischen Leben.

Für Haus und Herd von Gottlieb Wohlgemuth.

IV.

„Wenn ich kennte den Wegdes Herrn,

Ichging ihn wahrhaftiggar zu gern;

Führte man mich in der Wahrheit Haus,

Gewißlich–ichging nicht wieder heraus.“

Eine der großen Werbestuben nahe der In

dependence -Halle zu Philadelphia stand Aus

gangs Juli'61 Tag und Nacht offen. Niemals

fehlte es an Rekruten, denn die waffenfähige

Jugend drängte sich in solchen Schaaren zum

Bundesbanner, daß ganz leicht eine Million

Streiter hätte ins Feld gestellt werden können,

anstatt 500.000,die der Congreß verlangte.

Eines Nachmittags finden wir auch unsern

Christian Heß in dieser Werbestube. Er hat

das roth-weiß-blaue Band im Knopfloch und

schaut entschlossen in die Welt hinaus, und be

sieht sichdas fremdartige Treiben um ihn her.

Nach einer Weile scheint er sich auf etwas zu

besinnen, sucht in seiner Tasche und zieht ein

StückPapier hervor und beginnt einen Brief

zu schreiben, indem eine in der Ecke stehende

Kiste als Schreibtisch dient. Er schreibt:

Liebe Eltern!

Beidem Vetter Streckfußwar kein Bleibens

mehr. Er wurde alle Tage griesgrämlicher

und machte mirdas Leben recht sauer. D'rum

sagte ich eines Tages zu ihm,daß ich nicht län

ger zur Last fallen, sondern weiter ziehen wolle.

„Vetter Streckfuß war es ganz zufrieden,

denn es gab keine Schreinerarbeit mehr im

Hause, und sonst fand sich der Kriegsrü

stungen wegen auch nicht so leicht eine Stelle.

Da dachte unser Herr Vetter wohl, wenn der

Christian geht, sei ein Effer weniger im Hause,

schnauzte mich an und sagte, er habe nichts ein

zuwenden, ich soll mein Glück suchen.

„Freilich–beiihm hätte ich's nie gefunden.

Vor einigen Tagen gab er mir zwei Thaler.

Das war nun meine ganze Baarschaft, und mit

der ging ich hinaus auf die Straßen Phila

delphias.

„Aber wohin–so werdet ihr fragen.

„Erschreckt nicht, liebe Eltern. Es herrscht

eine ungeheure Begeisterung im ganzen Lande.

Man sagt, die Union müsse gerettet werden,die

Sklaven im Süden sollen frei werden, es gelte

für die größten Güter des Lebens zu kämpfen.

Ich bin, mit vielen andern Deutschen, auch von

der Begeisterung erfaßt worden. Ich ahne,

daßdie amerikanische Freiheit ein großes Gut

sein muß,durchwelches die Menschenwohlglück

lichwerden können. Warum sollte ichdazurück

halten,während viel Tausende aus den besten

Familien in den Dienst der Vereinigten Staa

ten treten. Ich bin auch unter die Unions

streiter getreten und fühle ganzglücklich für eine

so große Sache einzustehen.

„Allzu große Sorge und Angst braucht ihr

nichtzu haben, geliebte Eltern. Man sagt, der

Krieg werde nicht lange währen,und jedeKugel

trifft auch nicht. So zufrieden, wie jetzt, war

ich in meinem Innern noch nie, seit ich in Ame

rika bin,denn ich hab' jetzt einenZweck vor mir,

nämlich–zu helfen, die Sklaven frei, und die

Ver.Staaten rechtgroßzu machen.

„Morgen zieht mein Regimentins Lager bei

der Stadt Washington, wo der General Mc

Clellan eine große Armee versammelt und ein

exerziert, um danngegen den Feind in Virginien

zu marschieren.

„Lebt wohl, ichwerde gewiß nochdas Glück

finden,denn ich spür's in allen Adern. Auch

darfstdu, liebe Mutter,ganz beruhigt sein we

gen der Religion. "Unser deutsches Regiment

hat einen deutschen Kaplan,der sagt, er werde

für die Moral schon sorgen und uns nie ver

lassen. Euer gehorsamer

Sohn.“

Die Bundeshauptstadt Washington war zu

Ausgang des Jahres 1861 der Mittelpunkt

eines riesenhaften Feldlagers. Von den Zin

nen desKapitoliums aus gesehen, erstreckten sich

nach allen Seiten hin die Zeltreihen der großen

Potomac-Armee,die hier von McClellan orga

nisiert und eingeschult wurde. Nahezu 200.000

Mann standen unter seinen Befehlen und mit

demFrühjahr 1862 sollte derMarsch nachRich

mond,dem Sitzder Rebellenregierung beginnen.

Aus allen Staaten der Union (vornehmlich

den östlichen) war hier ein Heer zusammenge

zogen,wie die Weltwohl keinähnliches gesehen.

Neben den besten und gebildeten Elementender

Gesellschaftwar die Hefe der Großstädte einge
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reiht. Die Landbevölkerung hatte den Kern

und die Blüthe ihrer Jugend gesandt, und

Abenteurer aus allen Herren Länder fanden sich

hier ein, um ihr Glück zu suchen. Alle Natio

nen lieferten Rekruten, und neben vielen der

besten und frömmsten Männer, die betend in

den Kampf zogen, fluchten die Verworfensten.

Es gehörte außergewöhnliches Organisations

talent dazu, um aus dieser„Masse“ ein schlag

fertiges, marschfähiges Heer zu schaffen, und so

viel hat General McClellan gewiß zu Wege

gebracht.

Es war ein Glückfür Christian Heß,daßdie

Compagnie, in welcher er diente, aus überzeu

gungsgetreuen Leuten bestand. Sie schwärm

ten alle für Freiheit, Menschenrecht und das

Sternenbanner. Einstweilen fanden sie ihr

höchstes Glück im Dienst der „heiligen“Unions

ache. Ob auf dieserBahn je etwas für das

persönliche Glück herauskommen würde, daran

dachten die Wenigsten dieser jungen Patrioten.

Sie zehrten vom Bewußtsein,derMenschheitzu

dienen.

Daß auch diese ArtGlückseligkeitdurchOpfer

undSelbstverleugnung errungen werden mußte,

dessen ward unser Christian gar baldinne. Der

straffe Dienst erforderte unbedingtenGehorsam,

die Lagerkost war zwar reichlich,aber immerhin

Lagerkost. Die Uebungen ermüdeten den Leb,

der Wachtdienst war langweilig, wenn auch

bis jetzt nicht gefährlich und die Spätjahr

und Winterstürme sausten gar frostig durch's

Lager. -

Jedoch–junges Blut setzt sich über derglei

chen leichter hinweg, als dasAlter. Die junge

Mannschaft vertrieb sich die Zeit,wie die Kälte

am Lagerfeuer durch allerlei Geschichten, durch

Heldenthaten, die man sich vornahm zu verrich

ten, durch brieflichen Verkehr mit den Lieben

in der Heimath, und durch Gesang,der bereits

sehr schlachtenmäßig und öfters auch recht senti

mental ausfiel. Denn hatten auch die Wenig

ten jenes Heeres damals schon die Schrecknisse

eines Gefechtes gesehen, so malten sie sich's doch

auf's Lebhafteste aus, und sangen neben den

alten Vaterlandsliedern die neuaufgekommenen

Schlachtengesänge mit Feuer und Kraft.

Eines dieser Lieder, das in den westlichen,

wie östlichen Bundesheeren große Popularität

erlangte, übersetzten sich die deutschsprechenden

Soldaten in die Muttersprache und sangen es

tausendmal in allen Lagern.

Ist die Uebersetzung desselben auch etwas

mangelhaft, so setzen wir doch einige Verse des

selben her, um unserem Geschlecht eine Idee

davon beizubringen, was und wie. Viele jener

Kämpfer dachten und fühlten:

„Aufdem blut’gen Schlachtfeld,Mutter,

Ich beiNacht alleine lag.

Engel wachten bei mir,Mutter,

Undzuletztder Tag anbrach.

An dich denkend lag ich,Mutter,

Unddie Lieben, die daheim,

Und zu unserm Städtchen,Mutter,

War's, als ob ich kehrte heim.

Chor : Lebe wohl,du theure Mutter,

Die geliebt so herzlich mich;

Drüben in dem schön’ren Lande

Finde ich auf ewig dich.

Er,zu dem du lehrt"st mich,Mutter,

Knieend beten,da ich klein,

Er gabMuth undGlauben,Mutter,

Als der schöne Traum vorbei.

In des TagesGrauen nahmen

Kameraden mich in Hut,

Und von meinem Busen wuschen

Zarte Hände träufelnd Blut.

Chor: Lebe wohl.

Trauend auf die Gnade,Mutter,

Dessen, der da starb für All",

Ist nun Freud' in meinem Herzen–

Horch, ich hör' der Engel Schall!

du,wie sie singen,Mutter,

un das Chorlied höher schwellt.

Mußjetztgehn,geliebte Mutter,

Gott mit dir–durch diese Welt!

Chor: Lebe wohl c.“

Keinen Zweifel–Tausende, die dieses Lied

sangen, wußten, was der Friede Gottes ist, der

über alle Vernunftgeht, dankten Gott täglich,

daß er ihnen eine frommeMutter geschenkt,und

zogen betend in Schlacht und Tod.

Bei andern Tausenden aber waren diese und

ähnliche Verse dochnur einKlang,eine Gefühls

erregung,die weiter keinen tieferenGrund hatte,

dafür sorgte schon so manche Lager-Kamerad

schafft und selbst manche Regimentskaplane.

Derjenige, welcher in dem Regimente, bei

welchem Christian Heß stand, „für die Moral

sorgte,“war, wie so mancher Andere, ein gar

kurioser Kauz. In Deutschland war er Schau

spieler gewesen,wurde anno '48 nach Amerika

verschlagen, hatte hier eine Zeit lang Redakteur

gespielt, und später, als leichteres Geschäft, eine

Wirthschaft übernommen. Dabei pfuschte er

auch in die Politik. Als der Krieg ausbrach,

erwachte mit seinem Patriotismus auch eine

hohe Verpflichtung für die Moral der Unions

streiter zu sorgen, und durch Verbindungen ge

lang es ihm in jener wirren Zeit wirklich, die

Stelle eines Feldpredigers bei einem der penn

jylvanischen Regimenter zu erhalten.

Er war ein ganz malerischesStückvon einem

Feldprediger. Sein gewichster Schnurrbart

reichte rechts und links bis zu den beiden Ohr

läppchen. Den Schleppsäbel ließ er auf dem

Pflaster raffeln, daß es eine Art hatte. Im
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Gürtel stakenzweiPistolen, und aufdem Gari

baldi-Hute prangte eine wallende Feder. Das

war der geistliche Rath des Regiments. Er

wäre eine Kapital-Figur in einer Heckerischen

Freischaar gewesen.

Eines Samstag Abends marschierte dieser

Herr Kaplan von Compagnie zu Compagnie

und rief mit so viel Bombast als möglich:

„Jungens, morgen früh um 10 Uhr wird auf

dem Exerzierplatz Vortrag gehalten. Der

Oberst hat's befohlen. Stellt euch Alle ein.

Der Herr Oberst hatte nämlichgehört, daß

in anderen Regimentern Gottesdienst gehalten

würde, während sein Kaplan für „die Moral

sorgte,“ indem er mitdem Säbel rasselte und

Bier vertilgte. Und der Herr Oberst mochte

denken, daß in Richtung nach„derMoral zu“

nachgerade Etwasgeschehen müsse.

Somitward also derVortraggehalten. Und

was für einer!

An einer WaldeckedesLagers stand ein Tisch,

Das wardie Kanzel, und dahin zog der Herr

Kaplan mit raffelndem Säbel. Hinter ihm

d’rein marschierte die Regimentsmusik und einige

hundertSoldaten.

Zur Einleitung ließ der Kapellmeister einen

Marsch blasen,dann kamder Vortrag.

„Von den zwei größten Gütern im Men

schenleben wollen wir reden,“ sagte der Kaplan

– „vom freien Willen und von

der Freiheit des Menschen -Ge

schlechts.“ Auf diese Ankündigung folgte

ein Hexelfutter verworrener Begriffe undbom

bastischer Ausdrücke,daßdie paarGoldkörnchen

Wahrheitganz undgar in dem Wust untergin

gen, und die Soldaten sich einander erstaunt

oder spöttisch anguckten.

"Heutzutag ist es kaum glaublich, daß solche

„Seelsorger“ in der Bundesarmee angestellt

werden konnten. Und doch ist obiges Bild ge

treu nachder Natur gezeichnet. Es mußte eben

Alles sozusagen geschaffen werden undda mußte

die Regierung anfänglich gar Manches der

Wahl der Regimenter überlassen. Später

wurde es besser. Man schickte die ungläubigen

„Hahnfeder-Kaplane“heim,wo sie hingehörten,

und wählte bessere Feldprediger.

„Du,“ sagte Christian zu einem deutschen

Kameraden aus dem Wupperthal, als sie nach

dem Vortrag wieder den Zelten zuwanderten,

„das war aber ein Mischmasch! Es istja nicht

der Mühe werth, solches Zeuganzuhören.“

„Wirgehen auch nicht wieder hin,“ antwor

tete der Wupperthaler. „Drüben beidem Re

giment3 steht ein besserer Kaplan, den will ich

heute Mittag hören. Geht mit?“

„Jawohl.“

Und sie gingen und fanden einenMann nach

Gottes Herzen,der um das Heil seiner deutschen

Landsleute willen ins Feld gezogen war und

sich ganz und gar einem Berufe widmete,weil

er aus Gnaden selig geworden.

Schon eine Erscheinungzeugte davon,daßer

ein Diener seines Herrn war. Aus seinem

dunkeln Auge leuchtete der Friede Gottes; seine

Stimmewar anft, seine Worte lieblich und mit

Salz gewürzt. Er redete von der lebendigen

Christen-Hoffnung; auf was sie sich gründe,

und wie sie sich in allen Lagen, auch im Krieg

und im Tod bewähre, mit solcher Ueberzeugung

und Salbung, daß auchdie Rohen unter seinen

Zuhörern beim Herzen gefaßt wurden und nicht

anders konnten, als ihm ihre Aufmerksamkeit

zu schenken.

Nachder Predigt vertheilten mehrere Solda

ten christliche Zeitungen–den„Amerikanischen

Botschafter,“ den „Christlichen Apologeten,“

und andere. Einer dieser Soldaten verkün

digte, daß am Abend eine Gebetstunde gehalten

würde. Der Kaplan aber ging hinüber in's

Feld-Lazareth,ummitdenKranken Gottesdienst

zu halten. Er fiel im Jahre 1862 als er wäh

rend einer mörderischen Schlacht den Verwun

deten auf dem Schlachtfelde den Trost Gottes

brachte.

In Gedanken versunken gingen die beiden

Kameraden zu ihrem Regiment zurück. Die

Predigt hatte das Gewissen des Einen geweckt,

und die Hoffnungdes Andern–des gläubigen

Wupperthalers gestärkt.

„Nicht wahr, Christian, dahin gehen wir

noch öfters,“ sagte dieser, als sie sich im Lager

trennten.

Und mit dem Versprechen, noch oft mitzu

gehen,ging Christian auf einZeltzu und fand

hier einen Briefaus der Heimath.

Es mußErschütterndes sein,wasihm da die

Lieben schrieben, denn so männlich er auch

kämpft– eine Thränen rollen unaufhaltsam

aufden Briefund er verhüllt endlich einAnge

sicht mit beiden Händen.

Unendlicher Jammer kehrte im Häuschen des

Schulmeisters Heß mit der Nachricht ein, daß

der Sohn in Amerika unter die Soldaten ge

gangen. Den alten Schulmeister traf es am

schwersten, denn er hatte am wenigsten Halt im

lebendigen Christenglauben. Und er rieffort

während: „Das ist also das Ende vom Glück,

das er suchte!“

Die Mutter undSchwester gingen in'sKäm

merlein und blieben lange, lange daselbst, um

vordemHerrn ihreHerzen auszuschütten. Und

als sie eine Stimme recht deutlichvernommen,

da schrieben die Briefe an den jungen Unions
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Soldaten– nicht vorwurfsvoll, aber so herz

innig, so voll Angst um sein Leben, so voll

Sorge um sein Heil, dessen er sich nichtgewiß

war,daß er ergriffen wurde, wie wohl noch nie

in seinem Leben.

Die einfachen Frauen im Schulhäuschen des

Rheinthals verstanden selbstverständlich nichts

vondem großen Zweck und Ziel des ausgebro

chenen Kampfes, erkannten nicht, daß es sich

wohl auch lohne, für eine solche Sache zu ster

ben, sondern sahen nur den Angeworbenen,der

jetzt ohne Gewißheit des ewigen Lebens zur

Schlachtbankgeführtwird.

Daher ihre herzerschütternden Briefe, die

Christian nicht so schnell beantworten konnte.

Dieselben bezweckten zweierlei: Sie richteten

seinen Blick mehr als je zu der rechten Quelle

des Glücks, und sie veranlaßten ihn, nüchterner

als je um sich zu schauen, um zu entdecken, ob

aufder betretenen Bahn wirklich das zu finden,

was er sich als „Glück“vorgestellt hatte. Und

er mußte sich sagen,daß er viel eher eine Kugel

zu erwarten habe, als daß er in diesem theil

weise wüsten, theilweise sehr ehrgeizigen Trei

ben des Lagers das finde,wovon er schon so oft

geträumt.

„Was mich und vieltausend ehrlicheMänner

aunrecht hält,“ schrieb er an seine Schwester,

„daß ist das Bewußtsein, für eine große Sache

eingetreten zu sein. Darin müssen wir vorder

hand unser irdisches Glück suchen. Und ichver

spreche dir, liebe Bertha, auch an mein himmli

sches und ewigeszu denken.“

Und–er dachte nicht bloß daran, sondern

hielt sich auch zu denen, wo eszu finden war.

In den Regiment R. hatte sich unter der Lei

tungdes wackeren Kaplans und der christlichen

Commission eine Schaar ernster Soldaten ver

einigt, die nebst den Predigt-Gottesdiensten

Erbauungsstunden besuchten, christlicheSchriften

vertheilten, sich des starken Getränkes, dieser

giftigen Schlange des Lagerlebens, enthielten,

und für die Mäßigkeits-Sache nach Kräften

wirkten.

In dieser Gesellschaft reifte ein Charakter

und befestigten sich eine Grundsätze; aber zum

ächten BorndesGlückes kam erimmer nochnicht.

Und so kam es,daß als McClellan imFrüh

jahr 1862 den Feldzug in Virginien eröffnete,

Christian hinauszog, den blutigen Schlachten

entgegen, nicht als ein fröhliches Kind Gottes,

aber doch als ernster, von christlichen Grund

sätzen geleiteter Mann.

Wir können ihm nicht in all'die schrecklichen

Schlachten folgen. Er machte den unglücklichen

Halbinsel-Feldzug McClellan"s mit und kam

mit dem Lebendavon. Er kämpfte unterBurn

side bei Fredericksburg und unter Hooker bei

Chauncellorsville. Er blieb in all'diesen mör

derischen Schlachten wunderbar erhalten. Aber

er hatte das„Glück“immer nochnicht gefunden,

und wir finden ihn, als er im Sommer 1863

in Hooker's Armee nach Pennsylvanien mar

schirt, wo der Rebellen-General Lee eingefallen

war, immer noch alsgemeinenSoldaten. Nicht

einmal zum Corporal hatte er es trotz seiner

guten Aufführunggebracht.

Der

(Fortsetzung folgt.)

–-O-–

Amerikaner und die deutsche

Frau.

War„Taxkollektor“worden.

Yankee,welcher Deutsch verstand,

(Ein Yankee deutscher Sprachgewandt,

Verdient wohl einen Orden

ImHandelsland Amerika),

Nun höret, wie ihm einstgeschah.

Es mußte in manch'deutschesHaus

Geh'n unser„Taxkollektor;“

Stolz drückte er auf Deutsch sich aus,

Als wär’ er deutscher Rector.

Bei seinem Amte dacht" erd'ran,

Wiegut es ist,wenn Deutsch man kann.

Da klopft er eines Tages an

An eines Deutschen Thüre.

„Komm in!“ ertönt's, so laut, es kann;–

Der Yankee denkt:„Ich höre,“

' wohnen wieder deutsche Leut'

Weil man„Komm in!“ so kräftig schreit.

D'rum wünscht er freundlich„Guten Tag!“

Die Frauvom Haus erwidert:

“Dear Sir! me not dutch sprechen mag!“

Der Yankee d'rauf erwidert: -

„Weib! schämt ihr euchder Muttersprach"?

O, laßt euch das nicht sagen nach!

“Me not dutch bin, me Yankee sein!

Der„Taxmann“herzlich lachet,

Spricht: „Gute Frau, seht ihr nicht ein,

Daß ihr zum Spott euch machet?

Schämt" ihr euch eurer Muttersprach"

Belohntdie Mutter ihr mit Schmach.“

Recht so,du braver, wack"rerMann!

Ausdir kann Großes werden;

Wohl Jedem,derdie Sprache kann

Desgrößten Volks aufErden.

Wohl schämt man manches Deutschen sich;

Doch nie des Volkes schäm' ich mich.

Wer sichder':schämt,

Derist ein dummer Laffe,

Obdem sich feine Mutter grämt,

Dieweil ihr Kind ein Affe.

Dem Deutschen,der nicht sein will deutsch,

Gehörtfürwahr die Affenpeitsch!
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Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,1. Januar.

1. # der Zeit kam das Gerücht von Jesu vor den Vierfürsten

2. Und er sprachzu seinen Knechten: Dieser ist Johannes,der

er ist von denTodten auferstanden,darum thut er solche

ten,

3. Denn Herodes hatte Johannemgegriffen, gebunden und in

dasGefängniß gelegt,von wegen der Herodias, seines Bruders
Philippi Weib. - - -

d' Johannes hatte zu ihm gesagt: Esist nicht recht, daß
U 11 habt.

5. Und er hätte ihngern getödtet, fürchtete sich aber vor dem

Volke: denn sie hielten ihn für einenPropheten.

6. Da aber Herodes seinen Jahrestag beging, da tanzte die

Tochter der Herodias vor ihnen. Dasgefiel Herodi wohl.

Biblischer Grundgedanke: „Da kamen seine Jün

er, und nahmen seinen Leib, und begruben ihn,und

amen und verkündigten dasJesu.“ Matth. 14, 12

Einleitung. Das traurige Ereigniß unserer Lek

tion fällt in die zweite Hälfte des Jahres 32 n.Chr.

nach unserergewöhnlichen Zeitrechnung(andereZeit

rechnung28 n.Chr.). Es reiht sich unmittelbar an

die im vorhergehenden Kapitel berichteten Gleichnisse

des Herrn Jesu, sowie einer Verwerfung aus seiner

Vaterstadt an. Tiberius war zu dieser Zeit Kaiser

im großen Römerreiche. Pontius Pilatus warLand

pfleger in Judäa und Herodes Antipas regierte in

Galiläa. Die ParallelstelleMark.6, 14–29berichtet

das Ereigniß fast noch ausführlicher. Siehe auch

Luk.9,7–10.

Erklärung.

V. 1. Herodes, mitdem Zunamen,Antipas,war

ein SohnHerodesdesGroßen,demMörder der beth

lehemitischen Kinder. Bei der Theilung des väter

lichen Reiches erhielt er die Provinzen Galiläa und

Peräa mit dem Titel eines Tetrarchen (Vierfürsten).

Da während seiner RegierungJesus in Galiläa auf

trat, so ist er unter denAngehörigen der herodiani

ichen Familie derjenige, welcher am Häufigsten inden

Evangelien erwähnt wird. Um seiner Untreue willen

wurde er im Jahre 39durchden Kaiser Caligula ei

nes Amtes entsetzt und des Landes verwiesen. He

rodias theilte freiwilligdasSchicksal ihres Gemahls

und folgte ihm in die Verbannung nach Lugdunum,

in Gallien.

„Zu der Zeit.“ Herodes scheint bis zu dieser

Zeit nichts von Jesu gehört zu haben. Ohne Zwei

fel war er in der Eitelkeit eines Hofes so begraben,

daß die Kunde von der Wirksamkeit Jesu ihn wenig

bekümmert hatte. Jetzt aber, da sein Gewissen ihn

peinigt,geht die Botschaft etwastiefer ein.

V. 2. „Er sprach zu seinen Knechten.“

Unter seinen Dienstboten befanden sich nachLuk.8,3

und Apftg. 13, 1 auch fromme Personen,durchwelche

das Gerücht von Jesu vor Herodes kam. Lukas be

richtet, daß Herodes sich besorgte,weil Etliche sagten,

Johannes sei von den Todten auferstanden. Sein

Gewiffen peinigte ihn,weil er Johannes enthaupten

ließ. Gewiß fürchtete,daß jetzt die verdiente Strafe

auf ein schuldiges Haupt fallen würde.

B. 3_5. Herodias, eine Schwester des Königs

Agrippa und Enkelin Herodes des Großen,war in

erster Ehe vernählt mit Herodes, einemSohne Hero

des des Großen, mitdem ZunamenPhilippus, einem

Johannes der Täufer und Herodes. Matth.14,1–12.

7. Darum verhieß er ihr mit einem Eide, er wollte ihr geben,
was sie fordern würde.

8. Und als sie zuvor von ihrer Mutter zugerichtet war, sprach

' mir her auf einer Schüffel das Haupt Johanns, des

aufers.

9. Und der Könia ward traurig; drch um des Eides willen,

undderer,die mit ihm zu Tische saßen,befahl er, es ihrzugeben.

Und schickte hin, und enthauptete Johannen im Gefäng

11. Und sein Haupt ward hergetragen in einer Schüffel, und

dem Mägdlein gegeben; und sie brachte es ihrer Mutter.

12. Da kamen seine Jünger, und nahmen seinen Leib, und be

gruben ihn, und kamen und verkündigten das Jesu.

Bruder des Herodes Antipas. Nach Lösung ihrer

ersten Ehe mit Herodes Philippus reichte Herodias

dem HerodesAntipas die Hand. Johannes der Täu

fer aber erklärte ihm"än „Esist nicht recht,

daß du sie habet.“ ' lee3Mo. 18, 16) Die

es Zeugnißdes Täufersgegen seinen Ehebruch war

der Grund, warum Herodes ihn in das Gefängniß

legen ließ. Obwohl beide,Herodes und die Herodias,

den Täufer so gerne aus dem Wege geschafft hätten,

wagte Herodes es doch nicht,den Mordbefehl gegen

ihn zu erlassen. Johannes machte einen tiefen Ein

druck auf den Vierfürsten, welcher ihn in manchen

Dingengerne hörte und sogar seinen Rath befolgte.

V. 6. 7. DasGedächtnißfest des Regierungsan

tritts des Herodes, an welchem er seinen Hofleuten

ein großes Gastmahlgab, bot der Herodias eine gün

stige Gelegenheit zur Ausführung ihrer Rachegedan

ken gegen den Täufer. Als nämlich die Festlichkeiten

durchdie Berauschungihren Höhepunkt erreicht hat

ten und somit dergünstigste Moment für die Bethö

rungdesFürsten eingetreten war, da ließ Herodias

ihre Tochter Salome vor demKönig und seinen Hof

leuten tanzen. Man nimmt an, daß der Tanz mi

mich,d. h. nachäffend und wahrscheinlich wollüstig

war. Der Tanz fand rauschenden Beifall. DerKö

nig wurde so hingerissen, daß er mit einem Eide

betheuerte,der Tänzerin geben zu wollen,was sievon

ihm fordern würde.

V.8.9. Von der Mutter sozugerichtet,daßnicht

blos der moralische Widerstand von Seiten desMäd

chens überwundenwar, sondernaucheine listige undge

naueInstruktiongegebenwurde,fordert sie mitfrechem

Stolze dasHaupt Johannis des Täufers. DerKö

nig wurde durch diese Bitte förmlich überrumpelt.

„Er ward traurig.“ Einerseitswar es die Rachsucht

der Herodias, anderseits die Furcht vor dem Volk,

was ihn momentan in schwankender Stimmung hielt.

Er erschrak,als er sich in der Schlinge seinesVerspre

chensgefangen sah. Aber wenn er auch noch über

den Eid, den er geschworen hatte, hinweggekommen

wäre; vor dieser hochansehnlichen Versammlung sich

als'' dasvermochte der feige

König nicht. er fürstliche Ehrenpunkt und derHaß

des unsittlichen Hofes gegen den Täufer bestimmten

den König, seinen Eid zu halten.

V. 10. 11. Dem Wortlaut nach wurde dasHaupt

des Täufers noch während desFestes herbeigebracht.

DasHauptdesTäufers auf einer Schüssel während

eines Gastmahles ist eine schauderhafte Erscheinung,

in welcher die satanische Lust sich ungeschminkt offen
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bart. Aehnliches wird uns in derGeschichte der Bar

tholomäusNacht berichtet. In Paris ergötzte man

sich an Coligny’s Leichnam, zeigte sein Und

schickte es dann nach Rom.

V. 12. Den Jüngern Johannis blieb der trau

rige Trost, um seinen Leichnam zu bitten, und ihn zu

bestatten, was ihnen, wie es scheint, ohne Widerspruch

erlaubt wurde.

Praktische Gedanken.

Verschiedene Charaktere.

I. DerProphet.

Unter Allem, was ein Mensch in diesem Erden

leben erlangen kann, mußder ächtchristliche, aufGot

tesWortgegründete Charakter, als dasHöchste und

Wünschenswertheste bezeichnet werden. Johannes,

der Täufer, als Israels letzter Prophet,wird uns in

diesem Lichte vorgeführt.

1. Er war ein „fromm er und heiliger

Mann“(Mark.6,20). Seine Erziehung in seiner

Jugend, seine Vorbereitung auf den Amtsantritt in

der Wüste, seine Lebensweise, seine Predigt, sein be

scheidenesVerhalten Jesu gegenüber, seine Besorgnis

um Jesu Wirken, seinEinfluß aufdas Volk sowie auf

Herodes, seine Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung

seinesAmtes,Alles bürgt dafür,daß er fromm und

heiligwar. Unsere erste Aufgabe im Leben ist,wahr

haft fromm zu sein. „Die Furcht des Herrn ist der

WeisheitAnfang,und meiden dasBöse ist Verstand.“

2. Er war furchtlos in seinem Auftritt

als Prophet. Er hielt den Menschen ihre Sün

den vor. In der Wüste predigte er den bußfertigen

Zöllnern: „Fordert nicht mehr,denn gesetzt ist,“d. h.

„Du sollst nicht stehen.“ Den Kriegsleuten: „Thnt

Niemand Gewalt noch Unrecht, und laßt euch begnü

gen an eurem Solde,“d. h.„Laß dich nicht gelüsten.“

DemVolk überhaupt:„Wer zweiRöcke hat, dergelte

dem,der keinen hat; und wer Speise hat, thue auch

also.“ Den Unverbesserlichen und Scheinheiligeu:

„Ihr Otterngezüchte!“ Denn König Herodes: „Es

ist nicht recht,daßdu sie habet.“

3. Er war erfolgreich. Er erfüllte seineMis

sion, indem er Gott diente, und seinem Volk sich

opferte. Jesus nennt ihn den Engel, den Gottge

sandten,der vor ihm hergesandt sei, den Weg zu

reiten. Er bezeichnet ihn als den Mann, der mehr

als ein Prophet, den Abschluß des alten Bundes und

den Anbruch des neuen bezeichne, den Größten aller

von Weibern Geborenen. Unser Erfolg liegt nicht

in den großen Resultaten,die wir erzielt haben, jon

dern in der Treue,mit welcher wir arbeiteten.

II. DerKönig.

1. Er war vor schnell in seinem Vier

sprechen. DasVersprechen des Herodes war un

überlegt und unbesonnen. Er vergaß, daßVerspre

chen Schulden macht. „Einem Manne wird vergol

ten, darnach sein Mund geredet hat,Tod und Leben

steht in der Zungen Gewalt“(Spr. 18,20,21). Wir

sollten stets' zum Reden sein. Es war aber

auch ein höchst übermüthiges und prahlerisches Ver

sprechen. Er vergaß, daß er als Vasall des römischen

Reiches nur Statthalter über zweiProvinzen Judäas

war und somitgar kein „halbes Königreich zu ver

schenken“ hatte.

2. Er war grundsatzlos. Nicht die Furcht

Gottes, sondern ein Herrscherstolz lag der sorgfälti

' Achtung vor seinen gottlosen Betheuerungen zu

runde. Ein Eid, welcher die Begehung einesVer

brechens in sich schließt, kann unmöglich inGottesAu

en verbindlich sein. Herodes hatte nach seiner Ab

' der Tänzerin nur die Wahl zwischen großen Ge

schenken gegeben, nicht aber sich zu großenVerbrechen

gegen sie verbindlich gemacht. Die Furcht, ein Feig

linggenanntzu werden, sowie eine falschen Begriffe

von Ehre hielten ihn ab, den Mord zu verhindern.

Es istgewißGott lieber,wir brechen unserin unüber

legter Eile gesprochenesWort als sein Wort.

3. Er hatte Gewissenspein. Als Herodes

von den unvergleichlichen Reden und Wunderwerken

Jesu hörte, rief er aus: „Dieser ist Johannes, der

Täufer, den ich enthauptet habe; er ist von den Tod

ten auferstanden.“ Sein Gewissen peinigte ihn.

Furchtbar ist die Gewissensqual! „Das Laub im

Wald,dasGras im Hain, Rauscht ihm Entsetzen zu.“

III. Die Königin.

1. Sie war eine Ehebrecherin. Es ist

nichts so böse und teufelhaft, das ein ehebrecherisches

und unverschämtesWeib nicht unternehmen und voll

bringen sollte. Salomo sagt: „Eine Ehebrecherin ist

eine enge Grube. Sie lauert, wie ein Räuber, und

die Frechen unterden Menschen sammelt sie zu sich.“

2. Sie war rache süchtig. Offenbar warHe

rodias der bitterböse Geist, der dem Vierfürsten un

ablässig in den Ohren lag mit der ungestümenForde

rung, an dem ihr lästig gewordenen Prediger der

Wahrheit blutige Rache zu nehmen. Es war Rache,

welche der unversöhnlichen Härte dieses ehebrecheri

schen Weibes gegen Johannes zu Grunde lag. Die

Rache kennt keineGrenzen und istzu jederThat fähig.

3. Sie war grausam. Es war ein höllischer

Gedanke, welcher sich der Herodias bemächtigte, das

Haupt des Täufers auf einer Schüssel zu fordern!

Wir sehen hier, wie eine Sünde die andere gebiert.

In dieser schändlichen That kommen Blutschande,

Ehebruch, unbefugte Ehescheidung, Weiberrau

Mordlustzusammen.

1W. Die Tänzerin.

1. Sie erging sich in den Freude n die

jer Welt. Sie war ohne Zweifel vornehm erzo

gen nach dem damaligen Begriffe des Worts. Dazu

gehörte die Fertigkeit im Tanze. Wer aber wollte

nach einem so fatalen Beispiel auch nur einen Augen

blick daran zweifeln, daß der Tanz schadenbringend

und seelenverderbend in seinen Folgen ist! Stelle

dir diese unzüchtige Mutter,diese feile Dirne,den er

mordeten KnechtGottes lebendig vor,und frage, ob

es erlaubt sei,zu tanzen!

2. Sie ließ sich zur Sünde verleiten.

Sie folgt ihrer gottlosen Mutter. Sie theilt die

furchtbare VerantwortungdesMordes mit ihr.

Andeutungen für Klaffen.

1. Erzähle den Hergang der Geschichte im Zusam

menhang nach den Parallelstellen. Siehe Erklärung

der Leftton.

2. Schildere die verschiedenen Charaktere nach den

Praktischen Gedanken.

Und

–-–-----0- -0–5–--––
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Sonntag,8. Januar. Speisung

13. Da das Iesus hörete,wich ervondannenaufeinem Schiff,

in eine Büste allein. Und da dasVolk dashörete, folgte es ihm
nach zu Fuß aus den Städten.

14. Und Jesus ging hervor, und sahdas große Volk; und es
lammerte ihn der itelligen, und heilete ihre Kranken.

15. Am Abend aber traten seine Jüngerzu ihm, und sprachen:

Ties ist eine Wüste,und die Nacht fällt daher: laß das Volk von
dir, daß sie hin in die Märkte gehen, und ihnen Speise kaufen.

16. Aber Jesus sprachzu ihnen: Es ist nichtNoth,daß sie hin

geben; gelt ihr ihnen zu eilen.

Biblischer Grundgedanke: „Jesus aber sprach zu

ihnen: Ich bin dasBrod des Lebens.“ Joh. 6,35.

Erklärung.

V. 13. „Da das Jesus hörte.“ Während

die Jünger des ermordeten Täufers dem Herrn die

Mittheilung von dem traurigen Ende ihres Meisters 

machen, kamen die Apostelvon ihrer ersten Missions

reise zurückkehrend, mit der begeisternden Verkündi

gung alles Deffen, was sie gethan undgelehret hatten.

Daß die Apostel des Herrn, sowie die Jünger des

Täufersdurch die Nachricht von der Hinrichtungdes

Täufers tief erschüttert wurden, kann man sich wohl

vorstellen. DieBegeisterung, mit welcher die Apostel

von ihrer ersten Sendungzurückkehrten, mußplötzlich

sehr herabgestimmt worden sein. NachMark. 6, 31

sollten sie sich zunächst in die Wüste begeben, um da

selbst ein wenig auszuruhen. NachLuk. 9,9 begeh

rete Herodes Jesum zu einem mündlichen Verkehr

heranzuziehen. Dies bestimmte den Herrn augen

blicklich, den Ort zu verlassen. Sittlicher Abscheu,

Vorsicht vor dem listigen Herodes, und das Bedürf

niß,die Stimmung seinerJünger wieder herzustellen,

trieben ihn über das Meer. Auf der östlichen Seite

fand er Schutz; dort sicherte ihn die Wüste,aber auch

das milde Regiment des Philippus. Jesus bedurfte

diese Sicherheit für eine ruhige Sammlung der Sei

nen und eine neue Rüstung auf seinen Weg.

Als Jesus

von seiner Zurückgezogenheitzu denJüngern hervor

kam, sah er die Menge des Volks, welches aus den

Städten zu Fuße gefolgt war, seinen Reden zu lau

ichen und seine Werke zu bewundern. Der Anblick

dieser Menschenmenge,unter welchen sich vieleKranke

befanden, erregte das Mitleid Jesu, noch mehr aber

ergriffihn die Begierde des Volks nach demWorte

Gottes und die große geistige Verkommenheit derUn

glücklichen. Anstatt zu ruhen, wie es seine Absicht

war, läßt er die Menge zu sich, heilt ihre Kranken

und predigt ihnen das Wortvom Reiche Gottes.

. 15. „Am Abend.“ Hier ist vom ersten

Abend die Rede, welcher von der neunten bis zur

zwölften Tagesstunde, d. h. von drei bis sechsUhr

Nachmittags, dauerte. Die höchste Zeit wargekom

men, an das Speifebedürfniß der Menge zu denken.

Die Jünger wollte Jesum daran erinnern, daß der

Ort öde ist, und da die Tageszeit schon sehrvorgerückt,

sei es höchste Zeit, sie zu entlassen, damit die Menge

in die im Umkreis umherliegenden Flecken sich bege

ben, um dort sich selber zu kaufen, was sie essen

wollen.

V. 16. 17. „Gebt ihr ihnen zu essen.“

Dieses Wort lautet so,daß von einem in die Stadt

gehen und Speise kaufen keine Rede sei. Der Herr

wollte bei den Jüngern die Erwartung einesWun

ders erwecken. Die Jünger können nicht begreifen,

wie Jesus mit fünfBroden undzweiFischen den An

fang der Speisung machen will. Ihrer Veranschla

des Volks. Matth. 14, 13–21.

17. Sie sprachen: Wir haben hier nichts,denn fünfBrode und

zweenFische

18. Und er sprach: Bringt mir die her.

19. Und er hießdas Volk sich lagern auf das Gras, und nahm

die fünfBrode und die zween Fische, jah auf gen Himmel, und

dankte, und brach es, und gab die Brode den Jüngern : und die

Jüngergaben sie dem Volke.

20. Und sie aßen alle, und wurden att, und holten auf, was

übrig blieb von Brecken, zwölfKörbe voll. -

. Die aber gegessen hatten, derer waren bei fünftausend

Mann, ohne Weiber und Kinder.

gung nachwürde es zweihundert PfennigwerthBrod

nehmen, die Menge nur einigermaßen zu sättigen.

Sie aber sollten erfahren,daßnichtzweihundertPfen

nigwerth Brod, sondern der geringe Speisevorrath

von fünfBroden und zweiFischen zur Speisung des

Volkes ausreichen wird.

V. 18 19. Den BefehlJesu, sichaufdem Grafe

zu lagern, der schon ein geordnetes Sichniederlegen

zur Mahlzeit in sich schließt, hat Markus in seiner

anschaulichen Weise näher ausgeführt (Mark. 6, 40).

Jesus befahl den Jüngern,Alle zu veranlassen, daß

sie sich tichweise aufdem grünen Grase lagerten, und

sie legten sich wie zum Mahle nieder in regelmäßig

von einander gesonderten Gruppen,zuje hundertund

zu je fünfzig. In diesem Worten soll die Ordnung

geschildert werden, welche allein eine geregelte und

beschleunigte Vertheilung, sowie die nachher voraus

gesetzte Zählung der Menge ermöglichte.

Es war jüdischer Gebrauch, vor der Mahlzeit ein

Dankgebet zu sprechen. Wie ein Hausvater nimmt

Jesus die fünfBrode und die zweiFische und spricht,

zum Himmel aufblickend, feierlich dasLobgebet über

die Mahlzeit. SeinGebet ist im vollsten Sinn ein

Wunderliegen, durch welchen die Liebesthat der gött

lichen Allmacht vermittelt wird.

Die Vermehrung der Brodstücken und Fischtheilen

stellen wir uns folgendermaßen vor: Während das

Brechen der fünfBrode ein rasch vollzogenerAktwar,

begann nun das dauernde Austheilen derselbenan die

Jünger, damit diese sie den einzelnen Tischgenossen

schaften auftrügen. Natürlich konnten sie,wenn das

Mahl nicht bis in die Nacht währen sollte, nicht die

Einzelnen betheilen; aber dazu waren sie ja eben in

dieser Ordnunggelagert,damit die einzelnen Genos

senschaften das ihnen Mitgethelte unter sich verthei

len konnten. Gerade das wird hervorgehoben, daß

Jesus von den gebrochenen Brodstücken austheilen

und immer weiter austheilen konnte, ohne daß der

Vorrath zu Ende ging.

V. 20. „Sie aßen. Alle und wurden satt.“ Jeder

Gedanke an eine bloße Scheinsättigung ist hier aus

geschlossen. Jeder konnte seinen leiblichen Hunger

stillen. DafürbürgtdasUeberbleibenvon denBrocken,

zwölfKörbe voll. Nicht nur die Vollständigkeit des

Wunders wird berichtet, sondern das Sammeln des

Uebrigen soll die schöne Tugend der Sparsamkeit ein

schärfen. Daß die gesammelten Brocken den ersten

Vorrath übersteigen, beweist, daß sich die Liebe durch

nicht erschöpft, sondern vielmehr wächst,indem

ie gibt.

V. 21. Umdie ganze Größe dieses Wunders an

schaulich zu machen, wird dreierlei hervorgehoben:

1) Alle, auch die Weiber und Kinder, bekannten nic“

nur etwas zu essen, sondern sie wurden satt. 2. Von

den Ueberbleibseln der Brodstücke sammelte jeder

Jünger einen Korb voll. 3. Daß 5000 Mann, ohne

Weiber und Kinder, gesättigt wurden. Es hätte kein

Wundergewirkt werden können mit größerer Offent
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lichkeit und unter Umständen, welche die Möglichkeit

eines Betruges vollständiger ausschlossen, als das

Wunderder Speisungder5000Mann.

Praktische Gedanken.

Jesus Christus,das Brod des Lebens.

Esgibt wohl keine Speise, mit welcher jedes Kind

so vertraut ist,wie mitdem täglichen Brode. Es ist

das unentbehrlichste Nahrungsmittel für die Erhal

tung unseres leiblichen Lebens. Darum nennt sich

Jesus das„Brod desLebens.“ Wir machenauffol

gende Vergleichungspunkte aufmerksam.

I. Die Zubereitung des Brodes.

1. Das Brod ist kein Naturprodukt.

Obwohl der Physiologe oderNaturforscherimStande

ist, nachzuweisen, aus wie vielen verschiedenen Ele

menten derErde das Brod besteht, würde es doch

Niemanden einfallen,zu behaupten,daßdasBrod ein

Naturprodukt sei. Alle Bestandtheile desselben er

scheinen in einer veränderten Form. So ist Jesus

Christus kein Naturprodukt, kein Erzeugniß dieser

Erde, sondern dasResultat derVerbindung derGott

heit undMenschheit in einer Person.

2. Das Brod muß zubereitet werden.

DerSame mußgesäet,dasFeld bearbeitet und das

reife Korngesammelt werden. Die Frucht muß ge

droschen und der Weizen gemahlen werden. Das

Mehl mußzum Teigbearbeitet und gebacken werden.

Es liegt manche Arbeitund Sorge zwischen dem Sa

men,der gesäetwurde und dem Brod, an welchem

man den är stillen kann. So mußte JesusChri

stus zubereitet werden. Es schließt dieses die Ent

werfung und Ausführung des Erlösungsplanes in

sich. Er mußte als Mensch leben undleiden und ster

ben, ehe er das Brod vom Himmel gekommen sein
konnte.

3. Die Zubereitung des Brodes ist ge

heimnißvoll. Wir können es nicht begreifen,

wie eszugeht,daß so viele wesentliche Bestandtheile,

wiez.B.Erde, Wasser, Luft und Wärme im Brode

sich vereinigen, und doch ist es so. Ebenso wenig

können wir begreifen,wie der Genuß des Brodes un

ser Leben erhält,die Thatsache selbst aber bezweifeln

wir nicht. So istJesus Christusdasgrößte Geheim

niß und der Erlösungsplan für unsern Verstand un

erklärlich. Mitder Thatsache selbst aber sind wirbe

kannt, und Gott seigelobet,daß wir sie von Herzen

glauben und in uns erfahren können.

II. Die Eigenschaften des Brodes. - - -

1. Es stillt den Hunger. Dies weiß jedes

Kind. So stilltdasBrod desLebensden geistlichen

Hunger. Jesus allein kann diesen ' stillen.

Nicht die Wissenschaft, sondern die Erfahrung allein

kann darüber entscheiden. Frage alle Kinder Gottes

und sie werden einstimmig antworten: „Unsere See

len hungerten,wir suchten Nahrung überall in der

Welt, aber vergebens; was man uns auch anbot,

stillte diesen Hunger nicht. Wir kamen zu Jesu, und

durch den Glauben an ihn wurde unser Hunger ge

tillt. Er ist unseren Seelen so unentbehrlich gewor

en wie dastägliche Brod.“

2. Er erhält das Leben. So wie der täg

liche GenußdesBrodeseine BedingungderErhaltung

unseres leiblichen Lebens ist, so ist der GenußdesLe

bensbrodesdie Erhaltung unseresgeistlichen Lebens.

Jesus gibt und erhält das Leben der Seele. Ja,

das Leben, welches der Mensch aus diesem Brode

bekommt, ist für die Ewigkeit bestimmt. Es sichert

ewigesLeben. „Wer meinFleisch isset und trinket

mein Blut,der hat das ewige Leben, und ich werde

ihn auferwecken am jüngsten Tage.“ Siehe Röm.

8, 10. 11.

III. Die Fülle dieses Brodes.

Die Speisung derFünftausend ist ein lebendiger

Hinweis aufdie Fülle der göttlichen Gnade für das

hungernde Herz. ZweiPunkte sind hier zu betonen.

1. Alle wurden gesättigt. Sie aßen nicht

blos, sondern sie wurden satt. Beider Speisungder

Volsmenge bedurfte es einer geordneten Lagerung,

da nur so eine geregelte Vertheilung möglichwar,bei

der Niemand übergangen wurde. Jeder Mann, je

des Weib, jedes Kind bekam Brods die Fülle. So

sättigt Jesus alle nach ihm verlangenden Seelen.

DasKind wie derGreis soll seineLiebe schmecken und

sehen, wie freundlich der Herr ist.

„Niemand kannin Wahrheit hier

Ueber einen Mangel klagen,

Nur derFehler ist,daßwir

Es nichtimmerwollen wagen,

Anzunehmen jeder Zeit,

Was dochfür uns ist bereit.

2. War ein Uebriges vorhanden. Jesus

beauftragt seine Jünger ausdrücklich, die noch übri

gen Brocken zu sammeln. Es wird ausdrücklich be

richtet,daßjeder von den zwölfJüngern seinen Korb

voll bekam. Der Gnadenreichthum Gottes ist des

Meeres Fülle gleich, Das nie erschöpft, beständig

fließt,Wer ist,wie er, so reich.

Ja,hier lernen wir,wohin man sehen muß, wenn

auswenigviel, aus Mangel Ueberfluß, ausSchwach

heit Kraft, aus Armuth Reichthum, aus HungerSät

tigung, wenn aus nichts etwas werden soll. Hier

fließt aufblicken,danken, segnen,empfangen und mit

theilen in eins.

Andeutungen für Klaffen.

1. Schildere das Mitleid Jesu, indem er für die

nöthige Ruhe und Erholung seiner Jünger in der

Wüste Sorge trägt. V. 15.

2. Gehe aufdas rastlose Lehren und Wunderwir

ken Jesu ein. V. 15.

3. Weise hin aufdie Ruhe und Würde Jesu in der

Vorbereitung zur Speisung der Volksmenge. Vers

16. 18.

4. Betone wie Jesus unter der Mitwirkung seiner

Jünger das Volk speist. V.19.

5. Mache aufmerksam auf die Ordnungsliebe des

Herrn, sowohl in der Gruppierung der Menge in re

gelmäßigen Schichten, alsimSammeln der übrigen

Brocken. V.20.

––----0- -0–9----–

Sonntag, 15. Januar.

-22. Und alsobald trieb Jesus seine Jünger, daß sie in das
und vor ihm hinüber fuhren, bis er das Volk von

23. und da erdas Volk von sich gelassen hatte; stieg er auf
allein, daß er betete. Und am Abend war er allein

21. Und das Schiffwar schon mitten auf dem Meere, und litt

Nothvon den Wellen; denn der Wind war ihnenzuwider.

Christi Gang auf dem Meere. Matth. 14, 22–36.

25. Aberin der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen, und

ging aufdem Meere.

26. Und da ihn die Jünger sahen aufdem Meere gehen; er

sie, und sprachen: Es ist ein Gespenst; und schrien vor
Urcht.

27. Aber alsobald redete Jesus mit ihnen, und sprach: Seidgetroit, Ich bin es, fürchtet euch nicht. ch:Seidg
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28. Petrus aber antworteteihm,und sprach: Herr, bist Du
es, so heiß mich zu dir kommen auf dem Waffer.

29. Und er sprach: Komm her. Und Petrus trat aus dem

Schiffe, undgingaufden Waffer,daß er zu Jesu käme.

30. Er sah aber einen starkenWind. Da erschracker,und hob

anzu sinken, schrie und sprach: Herr,hilfmir!

31. Jesus aber reckte bald die Hand aus, und ergriff ihn, und

sprach zuihm: O duKleingläubiger,warum zweifeltestdu?

32. Und sie traten um das Schiff,und der Wind legte sich.

Biblischer Grundgedanke: „Aber alsobald redete

mit ihnen, und sprach: Seidgetrost,ichbin es;

ürchtet euch nicht.“ Matth.14,27.

Einleitung. Der Zeitangabe nachfällt unsereLek

tion in die zweite Hälfte desJahres28 n.Chr.,nach

unserer gewöhnlichen Zeitrechnung32Jahre n. Chr.,

und reiht sich unmittelbar an die vorhergehende Lek

tion an. Umzu einem vollenVerständnißdieser Lek

tion zu kommen, ist es nothwendig,die Parallelstellen

Mark.6,45–56 und Joh.6,15–24in Erwägungzu

ziehen.

Erklärung.

V.22.„TriebJesus seine Jünger.“ DieJünger

sollten nicht direkt über das galiläische Meer nachKa

pernaum fahren, welches allerdings nachJoh. 6, 17

das letzte Ziel der Fahrt war, sondern sie sollten nach

Mark.6,45dem Herrn voranfahren an der Küste hin

bis nach Bethjaida, woselbst sie ihn indasSchiffauf

nehmen sollten. DieSpeisungderfünftausendMann

hatte nach Joh.6, 15 einen solchen außerordentlichen

Eindruck aufdasVolkgemacht,daß esihnzumKönig

oder Messias ausrufen wollte. Diesem Vorhaben

des Volkes mußte Jesus entschieden entgegentreten.

Daß er aber zunächst seine Jünger von sich trieb,

hatte seinen Grund in ihrer Sympathie für die Be

geisterung des Volkes. Sie waren noch nicht stark

genug, den Sturm der Volksbewegung auszuhalten,

und hätte ihr längeres Verweilen ihnen nur weitere

Versuchungen bereitet.

V. 23. Der entscheidendeWendepunkt des Lebens

Jesu wargekommen. DasVolk mußte jetztzurEin

sicht kommen, daß auf die Erfüllung seiner Hoffnun

gen durch Jesum nie und nimmer zurechnen sei. Je

sus konnte unmöglichihrKönigwerdenindemSinne,

wie sie es erwarteten. Daher entläßt er das Volk

um die Einsamkeit der Berge aufzusuchen und sein

Herz im Gebet vor seinem himmlischen Vater auszu

schütten. Den Gegenstand seines Gebetes könnenwir

uns wohl vorstellen. Er betete für das irrendeVolk,

welches ihn zum Königmachen wollte,für seineJün

ger, welche sich immer noch nicht von den fleischlichen

Messiaserwartungen ihres Volkes losmachen konnten,

und für sich,damit er Kraftzur Erfüllung seiner letz

ten Aufgabe erlangen möge,zur willigen Hingabe in

Todesgeschick, dem er schließlich nicht ausweichen

Onnte.

V. 24. 25. „Mitten auf dem Meer.“ Um des

widrigen WindeswillenkamendieJüngerim Rudern

nur langsam voran. Es war um die vierte Nacht

wache, also zwischen 3 und 6 Uhr Morgens, und sie

waren noch mitten auf dem See. Jesus hätte dem

Winde gebieten können,daß er sich lege, aber er that

es nicht, er selbst wollte ihnen Rettung bringen, und

die fieberhafte Erregung beschwichtigen, die über den

Hergaug des vorigen Tages in ihrem Innern tosen

mußte. Als die Noth auf das Höchste gestiegen war

und die Jünger sich Jesum in weiter Ferne dachten,

war er in nächsterNähe, um ihnenzu helfen.

. 26., 27. „Sie erschracken.“ Der Anblick der

erhabenen Gestalt auf den Meereswellen erfüllte die

Jünger mit Angst und Schrecken, so daß sie laut auf

33. Die aber im Schiffe waren, kamen und fielen vor ihm nie

der, und sprachen: Du bist wahrlich Gottes Sohn,

un sie schifften hinüber, und kamen in das Land Gene

zareth.

35. Undda die Leute andemselbigen Orte seiner gewahrwur

den; schickten sie ausindasganze Land umher, und brachten al

lerlei Ungesunde zu ihm.

36 Und baten ihn,daß sie nur seines Kleides Saum anrühre

ten. Und Alle, die da anrühreten, wurden gesund.

schrien. In ihrem Aberglauben hielten sieJesumfür

einGespenst. Indirekt ist diese Furcht der Jünger

ein Beweis, daß die Juden an die Fortdauer der

Menschen nach dem Tode, sowie an eine Geisterwelt,

glaubten. DieJünger erkannten ihren Meister nicht,

bis er dasWort aussprach: „Seid getrost, ich bin es;

fürchtet euch nicht.“ Währenddie Gottlosenvor dem

KommenJesu erzittern, dient einKommenzurBe

ruhigung seiner Kinder.

V.28–31. Petrus verlangt zur Probe, ob der

WandlerJesus sei, über dieWasser hinzu ihm kom

men zu dürfen. Jesus ist bereit, der Bitte entgegen

zukommen, damit sich Petrus überzeugen möge.

Welche Aehnlichkeit zeigt sich zwischen diesem Versuch

Petri, auf demMeere zugehen und seiner Verleug

nungsgeschichte! Wie dort sich Petrus vermaß, dem

Herrn bis in den Tod zu folgen, so erbietet er sich

hier,aufdemWasserzu ihmzukommen;wie er dort,

als er die Probe machen sollte,verleugnete, so fchwin

det seinGlaube hier, als erdenSturmwind sieht, und

er beginnt zu sinken; wie dort des Herrn Wort und

Blick ihnzur Buße führte und rettete, so führt ihn

hier desHerrnHand sicher in's Schiffzurück.

Petrus verdiente gewiß als „Kleingläubiger“ge

scholten zu werden. Petrus konnte sonst schwimmen.

Aber seine Angst wurde hier so groß, daß er momen

tan nicht nur an seine Glaubenskunst, sondern damit

auch eine natürliche Schwimmkunst verlernte.

V. 32. 33. „Traten in dasSchiff.“ ChristiEin

tritt indasSchiffbrachte augenblickliche Hülfe, denn

der Wind legte sich plötzlich. Der Eindruck dieses

Wunders aufdie Jünger und derer,die mit ihnen im

Schiffwaren,wird besonders namhaftgemacht. Sie

hatten Jesus nicht nur auf demMeere wandeln, die

hatten auch durch sein Erscheinen den widrigen Wind

gestillt gesehen. Daher entsetzten und verwunderten

sie sich über die Maßen, fielen vor ihm nieder und

sprachen: „Du bist wahrlichGottesSohn.“

V. 34. Nachdem derGegenwind sichgelegt hatte,

durchkreuzten die Jünger nun das Meer und kamen

nachGenezareth,wo sie landeten. DieseGegend liegt

zwischen Bethjaida und Kapernaum.

V.35.36. Inder Gegend,welche Jesusnun be

trat, erregte sein Erscheinen großesAufsehen. Ueber

all umher wurden Boten gesandt, die Kranken herbei

zubringen, damitJesus sie heilen möchte. So begann

seine Arbeit mit Tagesanbruch auf's Neue, und er

entzog sich der armen leidendenMenschheit nicht, son

dern. Alle, die nur seines Kleides Saum anrühreten,

wurden gesund. Merkwürdig ist, daß Jesus nicht

mehr selbst seine Heilwirksamkeit aufnimmt, auch eine

solche nicht mehr von ihm erwartet zu werden scheint,

sondern daß man nur die Erlaubniß erbittet, ohue

weitere von seiner wunderthä

tigen ErscheinungNutzenzu ziehen.

| Praktische Gedanken.

Die dreifache Stellung des Herrn.

I. Aufdem Berge. V.23.24.

Unter den vielen lieblichen Momenten, die uns im

Leben Jesu geschildert werden, gehörengewißdieje

nigenzu den lieblichsten, in welchen wir ihn in stiller
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Nacht auf einsamen Berge im Gebetzu seinem Vater

um Himmel erblicken. Jesus betete oft und viel; er

rang mitGottum das Heil derer, die bereits an ihn

laubten und des Volkes, welchem er das Wort der

ahrheit verkündigte. Groß waren die Aufregungen

der letzten Tage gewesen. Die EnthauptungJohan

mes,des Täufers,die Speisungderfünftausend Mann,

die Begeisterung des Volks, ihn zum Könige, d. h.

um Messias, auszurufen,waren Ereignisse in seinem

eben von der größten Bedeutung. Jesus sucht al

lein zu sein, sucht die Einsamkeit und Entfernung von

allen Menschen, sogar von seinen vertrautesten Jün

gern, sucht die Stille der Nacht, um mitGottumgehen

zu können. Auf einer stillen, nachtbedeckten Berg

höhe durchlebt er nochmals die Ereignisse der letzten

Tage, und sammelt sich die nöthigen Kräfte zur wei

teren Wirksamkeit im Dienste eines himmlischen Va

ters. Jesus unternahm keine Arbeit, ohne sich zuvor

im Gebetgestärkt zu haben. Arbeit und Gebet lösen

sich in seinem Leben immer ab.

Jesus ist uns hier ein Vorbild im Gebet. Er zeigt

uns durch sein Verhalten wie wir das apostolische

Wort: „Betet ohne Unterlaß“ ausführen können.

Gleich, wie er, sollen auch wir uns von der Tagesar

beit und dem Getümmel der Welt zurückziehen, um

in stillen Umgang mit unserem himmlischen Vater

uns zu sammeln und neue Kräfte zum weiteren

Kampf und Leidenzu sichern.

II. Aufdem Meere. V. 24–34.

1. Jesus ist den Sie in ein stets in a he. Die

Jünger, die auf dem Meere von den Wellen '

litten, dachten sich ihren Meister in weiter Ferne au

dem Gebirge. Aber Markus hebt hervor, daß Jesus

sahe, daß die Noth litten im Rudern. Wenn Jesus

noch so weit von uns entfernt zu sein scheint, so ist

sein Auge doch liebevoll auf uns gerichtet. Ja, er

sieht es, wenn wir Noth leiden, und ein zartes Mit

gefühl läßt es nicht zu, daßwir über unserVermögen

versucht werden. Und sollten uns die Wasser der

Trübsal bis an die Seele gehen, und es uns erschei

nen, als müßten wir unterliegen, so greift er rettend

und helfend ein; denn, wenn die Noth am größten,

ist er am nächsten.

Ohne Zweifel wäre Jesus im Stande gewesen, durch

ein Machtwort vomGebirge ausdie Wellen desMee

res zu legen, oder er hätte ihnen einen Engel zu

Hülfe enden können. Allein er that esnicht. Er

selber kam ihnen zu Hülfe. Er ging hinaus auf die

schäumenden Wogenzum Trost und zur Rettungder

Seinen. Sie ' auf's Neue die Macht über die

feindlichen Elemente erkennen und sich in seiner Ge

meinschaft sicher und geborgen fühlen. Sie sollten

seine sanfte Stimme hören: „Seid getrost, fürchtet

euch nicht; Ich bin es!“ Lasset uns daher nie ver

zagen, sondern ihm vertrauen, er wird. Alles wohl

machen.

Wir sollen aber auch lernen, in der Noth nie an

maßend oder herausfordernd unszu benehmen, wie

Petrus es that. Als Petrus sich erkühnt, auch eine

Weile mit dem Herrn über den Wogen zu wandeln,

fängt er bald an im Sturme zu versinken. Wenn

aber der Herr uns heißt auf die Wogen zu gehen,

wird er uns auch vor dem Untergang bewahren.

III. Aufdem Lande. V. 34–36.

In unserer Lektion wird hervorgehoben, daß man

sogleich nachderLandung,Boten nach allen Richtun

gen hin aussandte, damit man die Kranken zu Jesu

brächte, damit er sie heilete. Wer nur seinesKleides

Saum anrührete, wurde gesund, denn es ging eine

Kraftvon ihm aus und halfJedermann. Welch' ein

großerArzt ist Jesus, der alle Leiden desLeibes und

die Sündenkrankheit der Seele heilen kann! Er ent

zog sich keinem Leidenden. Sollten wir nicht von

Jesu lernen,Kranken und Leidendenzu helfen so weit

unsere Kräfte es erlauben?

Nach Johannes, Kap. 6, fing aber Jesus sogleich

wieder ein Lehramt an. Er ermahntdasVolk,wel

ches vom Brode in derWüste gegessen hatte, das eine

wahre Gut, das er ihnen zu bringen habe, vor allem

Andern zu suchen. Darun erklärte er ihnen: „Ich

bin dasBrod des Lebens“ . Leider sind sie seiner

geistlichen Segnungen nichttheilhaftiggeworden. Die

Anwendung für uns liegt auf der Hand.

Andeutungen für Klaffen.

Wie können wir Jesu wohlgefallen? - -

1. Dadurch, daß wir einem Befehle Folge leisten.
»)

2. Dadurch,daßwir,wie Jesus,gerne beten. V.23.

3. Dadurch, daß wir zu ihm schauen um Hülfe.

V. 28–31.

4. Dadurch, daß wir eine Hülfe den Menschen an

preisen. V.35.36.

––-----0- -0–9–---–

Sonntag, 22. Januar.

21. UndJesus ging aus von dannen,und entwich in die Gegend

von Tyrus und Sidons.

22. Und siehe, ein cananäisches Weib ging aus derselbigen

Grenze, und schrie ihm nach, und sprach: Ach, Herr, du S. hn

Davids, erbarme dich meiner ! Meine Tochter wird vom Teufel

übel geplagt.

23. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine

Jünger, taten ihn, und sprachen: Laß sie doch von dir, denn sie

schreitet uns nach.

24. Er antwortete aber, und sprach: Ich bin nicht gesandt,

denn nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause Israels.

25. Sie kann aber, und fiel vor ihn nieder, und sprach: Herr,

hilf mir!

26. Aber er antwortete, und sprach: Es ist nicht fein, daß man

den Kindern ihr Brod nehme, und werfe es vor die Hunde.

Biblischer Grundgedanke: „Leidet Jemand unter

euch, der bete.“ Jak. 5, 13.

Einleitung. Wie aus den vorhergehenden Versen

zu ersehen ist, hatten die Schriftgelehrten und Phari

Jesus unter den Kranken. Matth. 15,21–31.

27. Sie sprach: Ja, Herr: aber doch essen die Hündlein von

den Broanlein,die von ihrer Herren Tische fallen.

28. Da antwortete Jesus, und sprach zu ihr: O Weib, dein

Glaube ist groß . Der geschehe, wiedu willst. Und ihre Tochter
ward geiund zu derselbigen Stunde.

29. Und Jesus ging von dannen weiter, und kam an dasgall

lätsche Meer, und ging auf einen Berg, und setzte sich allda.

30. Und es kam zu ihren viel Volks, die hatten mit sich Lahme,

Blinde, Stu une, Krüppel und viele Andere, und warfen sie

Jeju vor dieFüße, und er heilete sie:

31. Daß sich das Volk verwunderte,da sie sahen,daßdie Sturm

nen redeten, die Krüppel gesund waren,die Lahmen gingen, die

Blinden jahen; und priesen den Gott Israels.

lassungdes Händewaschens imKreise seiner Jünger.

Aber Jesus hatte ihnen erklärt, daß sie der Unreinig

keit verfallen seien durch ihre unreinen Worte. Da

mit aber war ein Bruch zwischen ihm und den Ver

äer den Herrn für unrein erklärt, wegen der Unter- tretern desVolkes bis aufden Tod angekündigt. In
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wenn er sich nicht dem Tode überliefern wollte. Das

sollte aber später geschehen und zwar in Jerusalem.

Darum seine Entweichung und Wirksamkeit im Hei

denlande.

Erklärung.

V. 21. Die Meeresküste haben die Juden be

kanntlich nie besessen. Den jüdlichen Küstensaum

hatten die Philister inne, den nördlichen die alsCa

naaniter bezeichneten Phönicier. Von seiner Zugehö

rigkeitzur Provinz Syrien, durch die Herrschaft der

Römer, nannte man jetzt das nördliche Küstenland

auch Syrophönicien. ' derGegend von Tyrus und

Sidon überschritt Jesus mit ' Jüngern die

Grenze und betrat dasHeidenland. Die Judenwelt

fchloß sich ihn zu, und die Zeitdes all

für dieHeiden war noch nicht angebrochen. Sofindet

er sich eingeengt in denGrenzstrich zwischen Canaan

und Phönizien, und sinnt in tiefer Einsamkeit über

die weiteren Schritte, die er thun soll. Wie sauer

mußte ihm dieser Schritt geworden sein!

V. 22. Nach Markus wollte Jesus eine Zeit lang

in der Stille zubringen, er wollte Niemand seinen

Aufenthaltsort wissen lassen, umnichtvon den Hülfe

suchenden hier in der Heidenwelt angesprochen zu

werden. Allein, er konnte nicht verborgen bleiben,

weil gerade hier ein Ereignißvon hoher Bedeutung

für die Zukunft des ReichesGottes eintreten sollte.

Jesus wird von einem heidnischen Weibe, einer

Eingeborenen Syrophöniciens, aufgesucht, die um

Erbarmung überihre vomTeufel übel geplagte Toch

ter flehte. Die Gelegenheit abpassend, wo Jesus ein

mal insFreie ging, sie ihm nach. OhneZwei

fel hatte sie von seinen früheren Wunderngehört,und

konnte es nicht über das Herz bringen, ihr Anliegen

ihm nichtzu unterbreiten.

V. 23.24. Als Jesus auf die Bitte des Weibes 

nicht zu achten schien, redeten ihm die Jüngerzu, er

möge das Weib unter Gewährung ihrer Bitte entlas

jen, um alles weitere Aufsehenzu vermeiden.

aber verwies auf feinen heilsgeschichtlichen Beruf,

nachwelchem er nur zuden verlorenen Schafen vom

Hause Israel gesandt sei. Es war nicht eine Abnei

gunggegen das Heidenthum,die denHerrn bestimmte,

so zu reden, sondern die klare Erkenntniß seines Be

rufes,durch welchen seine Wirksamkeit aufIsrael be

schränkt war.

V., 25., 26. Als dasWeib vor ihm niederfiel und

ihre flehentliche Bitte um Hülfe wiederholte, blieb

Jesusbei seiner Abweisung,indem er in einem Gleich

niß den Grund derselben klar machte. So wenig es

nämlich erlaubt ist, das den Kindern gehörende Brod

zunehmen und es denHündleinzuzuwerfen, so wenig

kann es erlaubt sein,dasIsrael bestimmte Heil dem

Volk der Verheißungzu entziehen, um es den Heiden

zuzuwenden.

V. 27. Das Weib nimmtdie demüthigendeVer

des Bildes an, wendet sie aber zu ihren

nsten, indem sie eine andere Seite des Bildes her

vorkehrend, geltend macht, daßja auch die Hündlein

von den Biffen effen, die von dem Tische ihrer Herren

fallen. Sie wollte jagen, so wenig die Hündlein nach

demBrode derKinder verlangen,da schon ihre Stelle

Galiläa und Judäa war seines Bleibens länger nicht,

bei Tische es mit sich bringt, daß sie sich mitden ab

fallenden Brocken begnügen, so wenigbeabsichtigt sie, 

Israel irgend in seinem u stören oder zu 

mindern, wenn sie an dem Rei dieses Heils

auch ihren Antheil haben möchte.

S. 28. Seine Verweigerung, dem Weibe zu hel
en, war nicht bloß eine scheinbare, um etwa ihren 

Glauben zu prüfen, sondern gründete sich auf den

göttlichen den er erfüllen mußte und

der dadurch nicht geändert wurde, daß ein Weib in

ihrer Noth flehentlich um Hülfe rief. Es ist der

Glaube dieses Weibes, der den Sieg davon trägt.

Denn wie beiGott kein Ding unmöglich ist, so sind

dem Glauben alle Dinge möglich. NachMarkus war

es das Wort des Weibes, das IsraelsVorzug voll

und ganz anerkannte, das Jesu die Gewährung ihrer

Bitte ermöglichte. Das er hier eine Ausnahme in

seinem Berufe machen durfte, war ihm klar, daher

sagte er ihr die Heilung ihrer Tochter ohne Zögernzu.

V.29–31. Nach Markus ging Jesus von den

Grenzen Tyrus und Sidonan die Ostseite des galiläi

schen Meeres, in die Landschaft der halbheidnischen

zehn Städte, deren Bezirk sich diesseits und jenseits

desJordans in einem schmalen Gürtel zwischen Ga

liläa undPeräa hinzog. Hier ließ sich Jesus vorläu

fig auf einem Berge nieder, um seine Gebetseinsam

keit fortzusetzen. Er konnte aber nicht verborgen

bleiben. VielVolks kam mit den Kranken und Krüp

peln aller Art. Der Ausdruck,„warfen sie hin,“ver

anschaulicht die Derbheit jener Bergbewohner, und

istzugleich ein Ausdruck ihresVertrauens, ihrer Drei

stigkeit und Inständigkeit, alle Elenden herbeizuschaf

' damit Jesus die heilen möchte. Von der Gottes

ohneschaft Jesu wußten diese einsamen Bergleute

nichts, aber sie erblickten in ihm einen ächten Prophe

ten,darum priesen sie den Gott Israels.

Praktische Gedanken.

Jesus unter den Leidenden.

I. Das cananäische Weib. V. 22–28.

nieder. Ihre Tochter hatte einen unsauberen Geist

und wurde vom Teufel übel geplagt. Jedes Haus

hat sein Kreuz,jedesHerz hat seine Plage. Krankheit

und Leiden sind Folgen der Sünde und sollten uns

zu Jesu treiben. Wo wäre eine Mutter zu finden,

die nicht Mitleid hätte mit ihrem leidenden Kinde

und die nicht. Alles aufbieten würde, ihm zu helfen!

Kinder sollten ihren Eltern besonders dankbar sein

für ihre treue Pflege in Zeiten der Krankheit.

2. Sie nahm ihre Zuflucht zu dem

errn. Ohne Zweifel hatte sie von ihm gehört.

Sie war fest überzeugt, Jesus kann und wird ihre

Tochter gesund machen. Sie ließ sich weder durch das

Benehmen noch durch die Worte Jesu abwendigma

chen. Sie war 1) beharrlich in ihrem Anliegen,denn

sie schrie Jesum nach, sie fiel vor ihm nieder und sie

verwandelte die scheinbare Versagung des Herrn in

eine nöthigende Verheißung: 2) sie war demüthig,

denn sie ging ein in das im Sinne der Juden beschä

mende Bild, war zufrieden, mit Hunden verglichen

zu werden, wenn ihr nur geholfen wird: 3)Sie war

nachdenkend,denn sie streifte die rauhe Hülle desBil

des ab und ging ein in denGedanken Christi,von des

jen Liebe und Wohlwollen sie überzeugt war; 4) sie

war vertrauensvoll, denn sie' nicht an der

unbeschränkten Güte und Gnade des Herrn.

3. Sie fand. Erhörung. Die Größe ihres

Glaubens bestand darin, daß sie das Bild des Herrn

von der andern Seite auffaßte. DasHaus und die

Tafel ist reich. Es fallen schon Brocken während der

Mahlzeit ab. Diese dürfen die Hündlein essen. Wie

reich an Lehre ist doch dieses Beispiel des cananäischen

Weibes! Ihr Glaube, ihre Bitten, ihre Ausdauer,

ihre h“ ihre Anerkennung von Seiten des

Herrn–wie belehrend und anregend für uns! Die

esBeispiel ist eine treffende Erklärung des Wortes

Jesu: „Denn wer da bittet, der empfängt, wer da
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suchet, der findet, und wer da anklopfet, dem wird

aufgethan.“

II. Die unbeschränkte Heilkraft des Herrn. V.

29–32.

1. Jesus heilte die mannigfachsten

Leiden. Große Massen Volks kamen zu ihm, die

bei sich hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krumme

und viele andere, und Jesus heilete sie alle. So wie

diese Leute ihre Kranken, so sollen auch wirAlle um

uns her zu Jesu bringen, damit sie mit ihm bekannt,

durch ihn geheilt und von ihren Sünden erlöstwer

den. Weil die Wundermachtund Heilkraft desHerrn

unbeschränkt ist, deshalb sollen wir alle Leidenden

einladen,zu ihm zu kommen und Theil zu nehmen an

den Segnungen des Evangeliums. Es ist allerdings

in unserer Lektion nur davon die Rede,daßdie Leute

ihre Kranken von Jesu heilen ließen. Wenn die

Prediger desEvangeliums heute die leiblichenKrank

heiten der Menschen heilen könnten, wie Viele wür

den ihnen dannzuströmen! Es ist betrübend, daran

zu denken,wie viel mehr die Menschen umihren Leib,

als um ihre Seele bekümmert sind! Während es eine

Liebespflicht ist, denKranken undArmen nachKräf

tenzu helfen, und ihre Noth zu lindern, sollten wir

doch noch weit mehr um dasHeil unsterblicherSeelen

bekümmert sein. WoJesusden leiblichKranken half,

war er immer bereit, sie geistlich gesund zu machen.

2. Der Gott Israels wurde geprie

je n. Es ist möglich, daß dieses einsame Bergvolk

nichts wußte vonder eigentlichenPersonJesu Christi,

ihre Begriffe von ihm mögen mit heidnischen Elemen

ten vermengt gewesen sein. Dessen ungeachtet aber

sie den Gott Israels. Nach Markus sprachen

ie: „Er hat Alles wohl gemacht.“ Sie gaben Gott

die Ehre nachdem besten Licht, daß sie besaßen. Wie

dankbar sollten wir ein für alle Segnungen,nach Leib

und Seele, die wir in einer solchen Fülle genießen

dürfen! Wie strafbar waren jene neun Aussätzige,

die nach ihrer Heilung versäumten, Gott die Ehre zu

eben. „Wer Dank opfert, der preiset mich, und das

ist der Weg,daß ichihmzeige mein Heil.“

Andeutungenfür Klaffen.

(Nach dem biblischen Grundgedanken)

1. Der Herr ist immer bereit unser Gebetzu erhö

ren, selbst dann, wann er sich allem Anscheine nach

von uns abwendet. V.24.

2. AuchSolche,die außerhalb der Kirche sich befin

den, g" dasVorrecht desGebets. V.25.26.

3. Die besonderen Merkmale des erhörlichen Ge

betes sind: Demuth, Ausdauer, Ergebenheit, Ent

schiedenheit und vertrauungsvollerGlaube.V.27.28.

4. Die stärksten Mächte desBösen müssen vorder

Kraftdes gläubigen Gebets weichen. V.29. 30.

Sonntag, 29. Januar. Petri Bekenntniß. Matth. 16, 13–28.

13. Da kam Jesusin die Gegend der Stadt Cäsarea Philippi, 1 Aeltesten, und Hohenpriestern, und Schriftgelehrten, undgetöd

und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute,daß
des Menschen Sohn sei?

14. Sie sprachen: Etliche sagen,du seist Johannes,der Täufer;

die andern, du seist Elias; etliche, du seist Jeremias, oder der

Propheten einer.

15 Er sprach zu ihnen: Wer sagtdenn ihr, daß ich sei?

16. Da antwortete Simon Petrus, und sprach: Du bist Chri

stus, des lebendigen GottesSohn.

17. Und Jesus antwortete, und sprachzu ihm: Selig bist du,

Simon, Jonä Sohn; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht ge

offenbaret, sondern mein Vater im Himmel.
18. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen

elsen will ich bauen meineGemeine, und die Pforten der Hölle

ollen sie nicht überwältigen.

19 Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Alles,

wasdu auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden

sein; undAlles,wasdu aufErden lösen wurst, soll auchim Him

mel los sein.

20. Da verbot er seinen Jüngern,daß sie. Niemand sagen soll

ten, daß er Jesusder Christ wäre. -

21. Von derZeit an fing Jesus an, und zeigte seinen Jüngern,

wie er müßte hingen Jerusalem gehen, und viel leiden von den

Biblischer Grundgedanke: „Darum, wer michbe

kennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor

meinem himmlischen Vater.“ Matth.10,32.

Einleitung. Von der südöstlichen Seite des gali

läischenMeeresgingJesus mit seinen Jüngern nord

wärts, nach Bethanda, wo er nachMark.8,22–26

einen Blinden sehend machte. Umdenzunehmenden

Haß seiner Feinde auf einige Zeit zu entgehen, zog

Jesus sich an die äußerste Nordgrenze des Landes,

nach Cäsaria Philippi, zurück. Diese Stadt liegt am

FußedesLibanon-Gebirges, uichtweitvonder Quelle

des Jordanflusses entfernt. Daß Jesus gerade in

solch' weiter Entfernung von dem Mittelpunkt des

jüdischen Volkes den Grund der neutestamentlichen

Kirche feierlich legte und bestätigte, ist ein Hinweis

darauf,daß seine Kirche aufderGrenzezwischenJu

den und Heiden sich erheben und in ihr kein Unter

schied sein werde.

tet werden,und am dritten Tage auferstehen.

22. Und Petrus nahm ihn zu fuhr ihn an, und sprach:

Herr, schone deiner selbst,das widerfahre dir nur nicht!

23. Aber er wandte sich um, und iprach zu Petro: Hebe dich,

Satan, von mir ! du bist mir ärgerlich; denn du meineist nicht,

was göttlich, sondern was menschlich ist.

24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir Jemand

nachfolgen, der verleugne sich selbst, und nehme seinKreuz auf

sich, und folge mir.

25. Dennwer sein Leben erhalten will,der wird es verlieren:
' aber sein Leben verlieret um meuniet willen, der wird es
inden.

26. Was hülfe es dem : : so er die ganzeWeltgewönne,

und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der

Mensch geben,damit er seine Seele wieder löse?

27. Denn es wirdje geschehen,daß des Menschen Sohn komme

in der Herrlichkeit seines Vaters, mit seinen Engeln; und als-

dann wird er einem Jeglichen vergelten nach seinen Werken.

28. Wahrlich, ich sage euch: Es stehen etliche hier, die nicht

schmecken werden den Tod,bisdaß sie des Menschen Sohn kom

men sehen in seinem Reich.

Erklärung.

V. 13. 14. Offenbar warjetztder Zeitpunkt für

die Jünger eingetreten, wo sie ein entschiedenes Be

kenntniß von Jesu Christo ablegen sollten, daher die

einleitende Frage: „Wer sagen die Leute, daß des

Menschen Sohn sei?“ Einige erblickten in ihm den

von dem Tode erstandenen und in's irdische Lebenzu

rückgekehrten Johannes,den Täufer. Andere hielten

ihn für den aus dem Himmel wiedergekommenen

Elias. Noch Andere beruhigten mit dem Gedan

ken, daß er nur überhaupt ein Prophet sei. Diese

weitauseinandergehendenAnsichten der Leutezeugen

sämmtlich vondemgleichen Mangel an Oeffnungder

Herzen für Jesu Selbstoffenbarung und sind in der

Leugnung seiner Gottessohneschaft wie iu derAner

kennungvon etwasProphetischem in ihm einig.

V., 15., 16. Aufdie direkte e Jesu an seine

Jünger: „Wer sagtdenn ihr, da ' sei?“gibtPe
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trusim Namen der Zwölfdie direkte Antwort: „Du

bist Christus.“ Nicht ein Knecht oder Prophet des

Allerhöchsten, sondern des lebendigen Gottes Sohn

bist du.

V. 17–19. Um seines ausgesprochenen Glau

bensbekenntnisses willen preist derHerr denPetrus

selig. Auf dem Wege der natürlichen Off nbarung

ist nichtzu dieser Erkenntnißgekommen, jon

denn von Oben her ist ihm diese Erleuchtungzu Theil

geworden. Es ist von der Selbstbezeugung Jesu in

Wort und Werk ein unauslöschlicher Eindruck auf

Petrus ausgegangen, welcher sein tiefstes Innere be

rührt hat und nur auf göttliches Gnadenwirkenzu

rückgeführt werden kann, darum die Seligpreisung.

„Du bist Petrus,“ d. h. Fels. Nicht um die Ver

leihung oder Bestätigung des Namens handelt es sich

hier, sondern darum, daßJesus mit Beziehung '

denNamen,den er ihm eint beigelegt hatte, Joh. 1,

43,die Erwartung ausspricht, die er aufdiese Eigen

schaft eines Jüngers gründet. Mit dem '

was es gibt, vergleicht Jesus den unerschütterlichen

Bestand,der durch dieses Bekenntniß seinerGemeinde

gesichert sein soll. Die Worte Jesu gelten nicht bloß

dem Petrus, sondern allen seinen Mitaposteln, inde

ren Namen Petrus das Wort führte. Ephes.2,20

lesen wir vom Grund der Apostel und Propheten,

wovonJesus Christus der Eckstein ist. Die römisch

katholische Kirche hat keinenGrund in diesen Worten

desHerrn alle apostolische BegabungundGewalt auf

Petrus und seine angeblichen Nachfolgerzu Rom er

klärtzu sehen. Die Pforten der Hölle und des To

des, die Niemand aufthut, hinterdem sie sich einmal

geschlossen, sollen der Kirche Christian Festigkeit nicht

überlegen sein. Dieser Ausspruch des Herrn hat sich

bis hierher in der Geschichte der Kirche bewährt, und

wird sich bis an dasEnde der Zeit bewähren.

Die Ausdrücke „lösen und binden“ bezeichnen die

und richterliche Gewalt,welche derHerr sei

ner Kirche gegeben hat. Daß aber diese Schlüffelge

walt unmöglich die Macht der Sündenvergebung in

sich schließt, wie es die römisch-katholische Kirche ver

standen haben will, liegtaufderHand,denn Niemand

kann Sünden vergeben, denn alleinGott. JederPre

digerdes Evangeliumsübt dasSchlüsselamtdesLö

jens und Bindens aus, wenn er auf Grund

Schriftdem unbußfertigenSünder das C

richt, dem reumüthigen Sünder aber unter Bedin

Jung der Buße und des Glaubens die Vergebung

einer Sünden ankündigt.

V.20–23. Nachdem die Jünger ihr bestimmtes
Bekenntniß von Jesu abgelegt hatten, verkündigt er

ihnen ein bevorstehendesLeiden und Sterbenzu Je

rusalem. Damit aber ihrGlaube an nicht wan

lend werde, versichert er sie g" einer Aufer

stehung von den Todten. Aber ihre Erwartungen

vom verheißenen Messiaswaren trotz alles Unterrich

tes,den sie bisher empfangen, so fleischlich und welt

ich, daß sie nicht im Stande waren, auf eine Ver

ndigung einzugehen. Darum nahm PetrusJesum

beiSeite,fuhr ihn an und sprach: „Das widerfahre

dir nur nicht!“ Petrus schien zuglauben, es sei die

Sichtdes Herrn, dem Tode ausdemWegezugehen.

Der Herr aber spricht zuPetrus:„Hebedich wegvon

mir, Satan, gehe hinter mich!“ Jesus bezeichnet

Letrus als einen Satan imSinne eines Verführers,

der ihn ebenso wie dort in der Wüste, von dem ihm

don Gott verordneten Leidensweg weglocken möchte,

um seine eigenenWege zu gehen. „Du bist mirär

heißt so viel als: du bist mir im Wege,

it mir ein Hinderniß, in der Erfüllung meinerLe

bensaufgabe.

V.24–28. In diesen Worten legt JesusdieBe

dingungen seiner Nachfolge nieder. AufdieEinwen

dungdesPetrus folgt die Erklärung, die den Jün

gern wie allen Menschen gilt: „Will mir Jemand

nachfolgen,der verleugne sich selbst.“ Nur auf dem

Wege der Selbstverleugnung und Kreuzesaufnahme

können wir dem Heiland folgen. Sogar unser Leben

müssen wir aufsSpiel setzen, denn: „Was hülfe es

dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und

nehme doch Schaden an seiner Seele!“ DerWeltbe

sitz und Weltgenuß ist von keiner Bedeutungim Ver

gleichzum Verlust der Seele, denn die Seele verlie

ren heißt Allesverlieren, weil wir im Tode ja doch

allesAndere zurücklassen müssen. Zudem folgt auf

dieses Leben das Gericht. „Des Menschen Sohn

wird kommen, und einem Jeglichen vergelten nach

seinen Werken.“ Wer Christi Kreuz getragen hat,

empfängt die Lebenskrone,wer aberderWelt gedient,

geht ewigverloren. Aber es ist hier auch die Rede

von der Zerstörung Jerusalems, sowie von derAuf

richtung und Gründungder Kirche Christi, wovon die

Jünger Augenzeugen sollten. Der ApostelJo

hannes, sowie Andere aus dem weiteren Jünger

kreise, erlebten die wichtigen Ereigniffe, wovon

die Rede ist.

Praktische Gedanken.

Die Nachfolge des Herrn.

I. Ihr entscheidungsvoller Anfang. V.13–24.

1. Das bestimmte Bekenntniß von

Christo. Es ist nicht genug, wenn wir eine hohe

Meinung von Christo haben, ihn als einen Muster

menschen, als einenderPropheten bezeichnen,dessen

Lehren nnd Wunder wir rühmen. Viele der Juden

betrachteten Jesum als einen Propheten,ohne an ihn

zu glauben oder durch ihn seligzu werden.

Um dem Herrn nachfolgen zu können, müssen wir

an seine Gottessohneschaft von ganzemHerzenglau

ben und das Bekenntniß ablegen:„Du bist Christus,

des lebendigenGottes Sohn.“ Nicht unser Verstand,

sondern Gottes heiliger Geist ist es, durch welchen

wir zur rechten, lebendigen ErkenntnißJesu Christi,

des SohnesGottes, kommen. Dieses bestimmte Be

kenntniß ist der Anfang der wahren Nachfolge des

Herrn.

2. Die entschieden e Stellung des

Willens. „Will mir Jemand nachfolgen.“ Das

Wort„will“ist ganz besonderszubetonen. Esgiebt

von Seitendes Herrn keine parteiische Auswahl von

einigen zur S" umVorausBestimmten. Nein,

nein, Jesus will. Alle selig machen und zu einer

Nachfolge berufen, ohne daß irgend Einer ausge

schlossen ist, es seidenn, er thue es selbst.

Es kommt auf unseren eigenen, freien Willen an.

Gott zwingt uns nicht in sein Reich, sondern er stellt

es unserer freien Wahl anheim. Unddamit wir nicht

getäuscht werden, sagt er uns schonzum Voraus, was

wirzu erwarten haben. Er täuscht uns nicht durch

falsche vonweltlicher Ehre undFreude,

von irdischem Besitz und Genuß, sondern zeigt uns

genau,was wir mit in die Rechnung seinerNachfolge

zu nehmen haben.

II.Ihr verleugnungsvollerFortgang.V.24–26.

1. Selbstverleugnung. Hier handelt es

sich um eine Nachahmungdessen, der sein eigenes Le

ben nicht lieb gehabt und der sich selbst biszumKreu

zestode erniedrigt hat. Jesus verlangt von seinen

Jüngern,daß sie sich selbst,ihren eigenen Willen,ihre

eigene Meinung, ihren eigenen Vortheil, ihre eigene

Ehre undFreude verleugnen sollen. Was diese Ver
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leugnungin sich schließt, ist den Kindern am Begreif

lichten zu machen, wenn wir sie an Petri Verleug

nung erinnern, der von dem Herrn nichts wissen will.

Nichts mehr wissen wollen von sich selbst, der Welt

und von dem Feind der Seele, heißt sich selbst ver

leugnen.

stehen wir jedes Leiden,das uns in der Nachfolge des

Herrn trifft. Jeder Nachfolger desHerrn hat sein

besonderes Kreuz. DerHerr selber legt es unsauf

und wir sollen es williglich tragen, weil es uns zur

Läuterung dient. In der Kreuzesaufnahme ist es

unser Trost, zu wissen, daß der Herr nie zu schwer

auferlegt,zu viel verlangt,zu lange straft,zu Theures

nimmt oder zu Hartes fordert.

3. Gehorsam. „Und folge mir.“ Wir sollen

Jesu aufdem Kreuzesweg nachfolgen, was für Opfer

auch von uns gefordert werden mögen. Und sollte

unser irdisches Lebensglück gleichsam geopfert werden

müssen, in Christo wird unsAlles ersetzt werden. Die

ganze Welt ist nicht so viel werth, als die menschliche

Seele,darum sollen wir uns stets imGehorsam unter

seinen Willen beugen. Wie traurig wäre es doch,

wenn wir um eines elenden Erdengutes willen Scha

den nehmen an unseren Seelen! Laffet uns dem

Herrn gehorsam sein.

III. Ihr herrlicher Ausgang. V.27.28.

der Herr kommt. ie Nachfolger des Herrn

werden bestehen im Gericht. Der Richter ist ihr Se

ligmacher und Freund, darum haben sie nichtszu be

fürchten imGericht. Der Herr wird einem Jeglichen

vergelten nach seinen Werken. Diejenigen, die das

Kreuz dem Heiland nachgetragen haben, werden nun

die Krone des Lebens tragen und beidem Herrn ein

allezeit.

Sie sehen des Mensch ein Sohn kom

m ein in je in ein Reich. Obwohl dieser

Ausdruck zunächstaufdie ZerstörungJerusalemsbe

ieht, so bedeutet es doch auch,daß keiner feinerNach

sterben foll, ohne mit seinen Glaubens-Augen

' Kommen des Herrn in seinem Reiche gesehen zu

(NUM.

) In der Nachfolge des Herrn gilt das Motto: „Al

les um Alles.“ Alles verlieren, um Alles zugewin

nen. Aller Verlust in seinem Dienst ist ewiger Ge

' Wer wollte nicht. Alles wagen um Christi

willen"

CT-TT

I rauenzeitung.

Unsere Welt– das Haus.

Unser Glück–am Herd.

Gottes Segen– im Haus.

In jedem Haus– Haus und Herd.

Das Dor’le über Festtage. Festtage sind dem

Menschen gegeben zur Erholung und Ruhe, und ein

jeder fleißige und arbeitsame Mensch hat ein Recht,

einen Festtagzu feiern und sich eine Erholungzu er

lauben. Und nur solchen Menschen wird ein Festtag

das bieten,wozu sie unsgegeben sind.

Viele Menschen haben jeden TagFesttag. Solche

ermüden sich eben so sehr mit zu viel Erholung, als

Andere mitzu viel Arbeit. Ein gesundesVerhältniß

kann nur da bestehen, wo Arbeit mit Erholung ab.

wechselt. Und der rechte Genuß eines Festtages wird

nur da erreichtwerden, wo er auf christliche und mä

ßige Weise gefeiert wird. Viele unserer Festtage sind

durchaus keine Erholungstage für die arme Haus

frau. Es ist jetzt Sitte geworden, die Tische so zu

beladen, daß es zur Sünde wird, und das erfordert

viel Arbeit und bringt es dahin für die Hausfrau,

daß anstatt sich zu erholen, sie todtmüde wird.

Wir haben auch hier als christliche Frauen zu wa

' und in den Grenzen christlicher Mäßigkeit zu

bleiben.

Feste haben einen höheren Zweck, als nur den Leib

u erquicken und laben. Unser Geist will auch seine

haben in geselliger und christlicher Unterhal

tung, und eine jede Mutter sollte ihre Arbeit so ein

theilen, daß sie sich mitden ihrigen und ihren Freun

den unterhalten und erfreuen kann. Die einfache

Mahlzeit mit der traulichen und fröhlichen Unterhal

tungwird viel besser schmecken, als die übertriebene

Mahlzeit mitder steifen Unterhaltung.

Auch dürfen wir die vielenArmen nicht vergessen,

die um uns sind, und eine Festmahlzeit wird uns viel

besser schmecken, wenn wir wissen, daß wir einer ar

men Familie auch eine Festmahlzeit bereitet haben.

Laßt uns die Armen nicht vergessen.

esttage sind hauptsächlich geeignet,die Familie zu

vereinigen. Und was ist schöner auf dieser armen

Welt, als Familien zu sehen, die in Liebe verbunden

sind, und in denen Eins demAndern zuvorkommt mit

Liebesbeweisen!

Wie viel Unfrieden und Streit herrscht nicht in vie

len Familien, und manches Herz blutet in der Erin

nerung des Unrechts, das ihm geschehen ist. Laßt

Frieden aufErden sein, denn es ist eine Hauptbedin

gungzu unserem Glück,daß wir inFrieden leben mit

den Unseren und unseren Nebenmenschen.

Eine andere Bedingung zu unserem Glück ist die,

daß wir uns nicht selbst leben. Die unglücklichsten

Menschen finden wir unter den Menschen, die nur

ihrem eigenen Ich leben, und nie ihren Nebenmen

schen eine Freude machen. Laßt uns deshalb die

kommenden Fest- und Feiertage im Geiste christlicher

Liebe feiern; laßt uns, wo Unfriede ist, Friede ma

chen und einander vergeben, laßt uns in Mäßigkeit

die GabenGottesgenießen, und ausDankbarkeitge

gen ihn der Armen gedenken; laßt uns auch derer

gedenken, die durch große Heimsuchungen in Trauer

und Herzeleid versetzt sind, an deren Tische esPlätze

giebt, die auf immer leer bleiben, und die diese Leere

nie schmerzlicher fühlen, als an den Festtagen. Be

suchet. Solche in herzlicher Theilnahme und ladet sie

ein, an euren Freuden Theilzu nehmen. Festtage,

aufdiese Weise gefeiert, werden uns und den Unseri

gen und unseren Freunden zum Segen werden.

Backwerk fürdie Feiertage.(VomDor’le): Pfeffer

nüßchen. Zu einem Pfund Granulated Zucker nimmt

man vier Eier. Man kann dies verdoppeln, je nach

der Menge, die man will. Man rührt die Eier und
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den Zucker eine halbe Stunde, dann nimmt man fein

gehackte Citrone und fein gehackte Mandelkörner und

Zimmt, nebst Muskatnuß und ein ganzwenig schwar

zen Pfeffer. Nachdem man dieses gutgemengt hat,

thut manje nach der Quantität, die man macht,Back

pulver insMehl; zu zweiPfund Zucker nimmt man

einen Theelöffelvoll. Nachdem es gut in's Mehl ge

rieben ist, wird so viel Mehl genommen, um einen

Teigzu machen, den man gut ausrollen kann. Er

zu steif sein. Man schneidet die Masse in

kleine runde Küchlein und backt sie nicht zu schnell.

Diese Küchlein werden mitder Zeitimmer besser. Es

ist deshalb wenn man sie etliche Wochen vor den

Feiertagen backt.

Birnen-Wecken. Ein Schweizer Backwerk. Der

Teigzu diesem ist ein gewöhnlicher Kaffeekuchenteig.

Man nimmt je nach der Quantität, die man backen

will,Mehlin die Backschüffel, macht in die Mitte eine

Vertiefung, und thut das nöthige Salz hinein. Man

nimmtMilchgenug, umdie nöthige Butter undFett

darin zu schmelzen, ein halbes Butter und

eben so viel Fett sollten drei PintMilch genom

men werden. Natürlich kann man mehr oder weni

ger nehmen. Nachdem die Butter und dasFettzer

gangen ist, wird die übrige kalte Milch dazu genom

menund,wennlauwarm,der Vorteigdamitangerührt.

Nachdem man die nöthige Hefe hinein gethan, wird

es mit einem hölzernen Löffelgut gerührt;nun streut

manMehl oben draufund setzt es an einen warmen

Ort,um zu gehen. Darauf wird der nöthige Zucker

undzweiEier hinein gethan, man kann etwasMus

katnußdaran reiben oder auchdie äußere Schale einer

Citrone, nebstdem Saft,giebtdem Kuchen einengu

ten Geschmack, nun machtman den Teichganz weich,

schlägt ihn mit der ' bis er sich rein abschält.

Nun läßt man ihn abermals gehen, und dann kann

man dem Teig irgend welche Form geben. Man

kann Kuchen oder Kränze-Wecken, oder was man be

liebt, daraus backen, nachdem es nochmalsgegangen

ist. Diesen Teig nehme ich zu den Birnen -Wecken,

ein Pfund getrocknete Birnen werden desAbendszu

vorgutgewaschen und im lauwarmen Waffer einge

'und den nächsten Morgen in demselben Wasser

ganz weich gekocht. Dann werden sie ganz fein ge

hackt, mit undfein gehackter Nußkörner, der

nöthige Zucker und Gewürz wird daran gethan, ein

GlasGelee macht es sehrgut. Nachdem diese Maffe

nungemengt ist und einen gutenGeschmack hat, wird
vondem Teig länglicheKuchen ausgerollt, dünn.

Darauf bestreicht man denKuchen mit der ' hal

ben Finger dick, alsdann rollt man den Kuchenzwei

mal,legt sie in die Backpfanne, ehe man sie backt,be

streicht man sie mit Milch oder Rahm, in welches

mandas Gelbe von einem Eigerührt hat, und streut
Zucker und Zimmt oben' an muß sie lang

am backen, so daß sie gutdurchbacken. Dieses ist ein

gesundesBackwerk und hält sich etliche Wochen. Man

kann es immer wieder frisch haben, wenn man es et

liche Minuten im Backofen aufwärmt.

Ein billiger Frucht-Cake. Zwei Tassen voll Zucker,

drei Eier, eine halbe Taffe voll Butter, ein und einen

halben Löffel vollZimmt, einen vollNel

ken, eine Muskatnuß, ein Pfund große Rosinen, ein

Pfund kleine Rosinen, eine Taffe saure Milch, ein

Theelöffel voll Soda, ein Theelöffel voll Backpulver,

vier und eine halbe Taffe voll Mehl und eine halbe

Taiffe voll New Orleans Molaffes.

Die Liebe eine Kunst. „Hoch-Zeit“ ist ein Höhe

punktimLeben, aufden es lange hinausgewollt hat,

wo ZweiEins werden, und von dem an es fort und

fort darauf hinaus will,daßZweiEins seien und im

mer völliger Eins werden. as ist aber eine große

Kunst, unddiese Kunst heißt:Liebe. Diesgeheime

Mittel möchte ich, weil ich kürzlich Doctor geworden

bin, allen Eheleuten verschreiben als ein Recept, von

dem ich sagen kann: probatum est.

Die Künstlernatur der Liebe zeigt sich schon in dem

Sprichwort: „Die Liebe ist sie ist die

eigentliche Genialität in einem Menschen. Die Liebe

treibt daher viele Künste. Da ist unter anderen die

Kochkunst. Zwar hat jene Köchin gesagt: „Wissen

Sie: Kochen ist eigentlich keine Kunst, sondern nur

eine Wissenschaft;“ aber Liebe versteht auch die beste

Kochkunst, wie Salomo gesagt hat: „Ein Gericht

Kraut mit Liebe ist besser, denn ein gemästeter Ochse

mit Haß.“ Weil wir nun an der Kochkunst sind, so

empfehle ich Allen alle Zeit zwei Zuthaten auf den

Tisch, welche in dem Spruch enthalten sind: „Habt

Salzbei euch und habtFrieden untereinander.“ Also

nicht lauterSalz, sonst wird es leicht scharf, nicht lau

ter Zucker, wird es leicht fad; sondern Salz

und Frieden, dann schmeckt.Alles köstlich. Aber ich

komme zu den edlen Künsten. Da istdie Baukunst:

Liebe weißdasHauszu bauen, traulich und heim-

lich zumachen,weißdie trübeKammer licht und das

enge Stübchen weitzu machen,wie der Dichter singt:

„Raum istin der kleinsten Hütte für ein glücklich lie

bend Paar.“ Da ist die Bildhauerei, und wie die

Liebe diese versteht, das hab' ich an unserer seligen

Mutter gesehen, wie sie uns harte Blöcke unter ihre

nahm und mit dem Meißel zuhieb, daß die

Stücke flogen, die nicht taugten, um dann mit ihrer

warmen Mutterliebe einen Menschen zu bilden, der

dem Herrn diene und den Menschen nütze sei. Da ist

Malerei–o, wie die Liebe zu malen versteht!–ich

erinnere nur an das treffende Gedicht Goethes:

„Amor als Landschaftsmaler“– Und nun erst die

Musik: Die Liebe singt und macht singen:Solo-Duo

Allegro-moderato-pianissimo-fortissimo. Die Liebe

spielt–„Viola, Baß und Geigen, die müssen alle

Schweigen vor dieser Liebe Schall;“ da mußdie Un

terwelt folgen,und die Delphine tanzen, wie Meister

Orpheus und Arion uns belehren. – Endlich aber

zur höchsten der Künste,zuder Poesie! Hatdochfast

jede deutsche Liebe so was vom Heldenepos an sich,

emeiniglich ein Krieg, bis sie sich kriegen und bis sie

haben. Auch an lyrischer Poesie fehlt es nicht,

wenn sie sich auch in unsererprosaischen Zeitmehr auf

das Gebiet der Briefe beschränkt.

Also–dasist mein Recept: „Die Kunstder Liebe

lebe hochfür immer!“ M.F.

weiträhigkeit „Gebt mir eure Lisbeth aufvier

Wochen mit!“bittet der alte Justizrathdenjüngeren

Bruder, in dessen kinderreichem Hause er auf der

Durchreise ein paar Tage Rat hält.–„Wird sie euch

auch bequem sein?“fragt die Schwägerin, Lisbeths

Mutter. „Ihr habt so viel Geselligkeit im Hause,

und Lisbeth ist mit ihren neunzehn Jahren noch gar

keine Weltdame. Nein,“ fährt sie fort, nachdem das

Mädchen,leicht erröthend, ein häuslichesGeschäftvor

schützend, aus dem Zimmer gegangen, „es ist merk

würdig, wie unfertig sie noch ist. Sie klagt selbst

darüber und macht dasHerz schwer, daß sie in

Gesellschaft stumm und still sitzt und durchaus nicht

mitreden kann.“

„Mitdiesem klugen Gesichtchen?“

„Ob klug, ob dumm – beobachte sie nur heute

Nachmittag beiFs. Ich bin oft untröstlich über ihre

4
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Schweigsamkeit, ihre Ungelenkigkeit im Gespräche.

Wie kann man dem Uebel abhelfen!“

Daßdie Mutter recht hatte, mußte der Rath am

Nachmittag zugeben. Während ihre Freundinnen

unter einander und mitdenjungenHerrengarreizend

über die kleinen Dinge des Lebens ' plaudern wuß

ten, saß Lisbeth still und verlegen,bis der Justizrath

selbst einmal eine Frage in diejunge Gesellschaftwarf,

deren Antwort ein Bischen tieferesNachdenken erfor

derte. Nun war es eben nur Lisbeth, die ihm stand

hielt, und bald warzwischen dem Onkel und demklei

nen Mädchen ein Gespräch in Gang, so frisch, so tief,

so reizvoll,daßesdem alten Herrn dasHerz erquickte.

„Seid nur ruhig, es wird sich machen!“ sagte er am

Abend zu Lisbeths Eltern. „Ihr habt nun gehört,

wie eure Kleine reden kann. Wahrscheinlich hatte

sie bisher in Gesellschaft eben nichts zu reden. Ihre

Schweigsamkeit ist eine gewisse ehrliche Schwerfällig

keit, eine Scheu, nichtszu sagen,was sie nicht voll und

tief empfindet. DiesAlles ist aber nur eine Folge

davon, daß sie überhaupt tief empfindet und sich

über die Dinge klar zu werden sucht. Wer,wie sie,

über Leben undSterben und alle die Räthel der Na

tur sinnt, wer so den Schöpfungsgedanken Gottes

nachgeht,vermag sich in dem engen, kleinlichen Ge

dankenkreis,wie er unter denjungen Leuten gerade

dieser kleinen Stadt herrscht, eben nichtzurechtzufin

den. Von ihrem eignen Reichthum auszugeben,nach

außen ' anregendzu wirken, versteht solch ein jun

gesGeschöpffreilich noch nicht. Da sollte sich schon

einmal ein Erwachsener die Mühe nehmen, auf den

Steinzu klopfen und den Quellzu wecken. Er wird

was dannzu Tage tritt, seine lichte Freude

QU'N.

Die Schweigsamkeit,diegesellschaftliche Unfertigkeit

'junger Menschen ist ebenso oft eine Unbe

holfenheit dieser selbst, als ein Armuthszeugnißfür

die Gesellschaft, die sie umgibt.“

Die dreiTöchter des deutschen Kronprinzen hatten

vor und während der Reise nachVenedig emsiggear

beitet,um für ihren Vater eine leichteunddochwarme

wollene Decke herzustellen, die denselben während der

Gondelfahrten in Venedig vor der feuchten Luft

schützen sollte. DerKronprinz hatte gesprächsweise

erwähnt, daß ihm alle gewebten Stoffe zu schwer

seien, und daßdie seidenenzuwenigWärme verbrei

ten. Als Prinzessin Victoria ihremPapa die Decke

überreichte, sagte dieser: „Ich erinnere mich kaum,

mit einer Gabe so wahreFreude gehabtzu

aben.“

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Erfolg im Jahre 1888. Das Jahr 1887 liegt

hinter uns; ein neues Jahr hat begonnen. Während

wir nun aufdas vergangene Jahrzurückblicken, sollen

wir auch versuchen uns für die Pflichten des gegen

wärtigen dienstbereit zu halten. Für Manche mag

es keine angenehmeArbeit sein,die Ereignisse desver

gangenen Jahres ins Gedächtniß zurückzurufen.

Manches möchten wir mit Thränen auswischen, wenn

wir nur könnten.

Aufdas neue Jahr hingegen schaut man mit gro

ßer ' Es ist auch ganz sachgemäß, mehr an

daszu denken, was noch kommen mag, alsan dasbe

reits Geschehene. Wir haben nicht so viel Interesse

in vergangenen Mängeln,als in den zukünftigenGe

legenheiten,die sich unsdarbieten mögen. „Laßt die

Todten ihre Todten begraben,“ sagt Jesus.

„Vorwärts!“ ist das immer geltende Kommando.

Was mag ich noch gewinnen? Das ist die große

Frage überall–in derWelt und in der Kirche. Es

seidenn,daßwir ganz im Staub darnieder liegen,

werden manche Siegeserscheinungen unserer Einbil

dungvorschweben. Es sollte auch der festgesetzte Ent

chluß eines Jeden sein, in dem, was ihm in diesem

ahre auferlegt werden mag,einen Erfolgzuerzielen.

Für ein edles

Kraft finden.

Was aber soll das Ziel unseres Strebens sein?

Nur ein edles, hohes Ziel ist des ernsten Strebens

werth. Wie werthlos und unbedeutend finden wir

manche der Dinge, für die wir uns in vergangenen

Tagen abgemüht haben.“ „Als ich einMann ward,

that ich ab, was kindisch war,“ sagt der Apostel. Un

sere Ansichten haben sich vielfach gänzlich verändert.

Seifenblasen erfreuten unsdann,jetzt aber haben wir

einzusehen gelernt,daß sie nur hohl und verschwin

dend find. Wir sehen jetzt ein,daß unser Glück nicht

orhaben wird sich auch immer neue 

so viel von dem, was wir haben, abhängt, als von

dem,was wir sind. Wir wissen jetzt,daß wahrerEr

folgdarin besteht,daß wir erfolgreich sind in dem,

was von der größten Wichtigkeit ist, selbst wenn

alles Andere dafür'werden müßte.

DieswardasGeheimniß in' auf den wun

derbaren Erfolgdes großenNapoleon. Mit unver

gleichlicher Energie steuerte er aufdas einmal vorge

"ene Ziel los, es mochte nebenbei kosten, was es

wollte,

Das höchste Ziel unseres Strebens sollte die Ret

tung unserer und anderer Seelen sein. Wir sind

einem Bootsmann gleich, der köstliche Sachen im

Schiffe führt. SeineHauptaufgabe ist nicht,die Land

schaft anden Ufern zu studieren,nochauchdas Wasser,

aufdem er fährt,zu analysiren; seine Hauptaufgabe

ist vielmehr,die ihm anvertraute Fracht sicher an Ort

und Zielzu bringen. Hätte er alles Andere gethan,

diesesLetztere aber nicht, so wäre all sein Thun ein

elender Fehlschlaggewesen. Bringter hingegen seine

Fracht sicher an’s rechte Ziel, ob er auch alles Andere

versäumte– er hat seine Pflicht vollkommen gethan

und der Erfolgkrönt seine Arbeit.

BeiManchem von uns wird sich dies endgültig ent

schiedenhaben,ehe die Neujahrsglocken das 1889

hereinläuten werden.

Gemüthsruhe. Wenn man sich eine Weile imbun

ten,wechselndenGewühle einesFestes bewegt hat,wie

wohlthuend und erquickendistalsdann die Gesellschaft

eines Menschen,der sich Ruhe desGemüthes bewahrt

hat. Glänzende Talente können uns nur auf eine 

Zeit lang fesseln,gar bald sind die Nerven ermüdet

und abgespannt.

WennJemand imGewühle einerGesellschaft Ruhe

bewahrt, verräthdadurch keineswegsgeistigeStumpf
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heit. Man kann Sinn für Humor haben, ohne daß

manden Hanswurst spielt; man kann Sinn fürMu

fik und Redekunst haben, ohne daß man seine Begei

sterungdurchGesichterschneiden undlautesHändeklat

schen kund gibt.

Im Geschäftsverkehr, im täglichen Handel und

Wandel welch ein Jagen und Rennen! Fast möchte

man glauben, es sei darauf abgesehen, die Begriffe

Raum und Zeit ausder Welt alles

mußper Dampfgehen. Kein Wunder,das uhe des

Gemüthes eine Seltenheitgeworden ist. Wie ist sie

aber so nöthig in unsern Familien,in unsernGemein

den,um Ueberstürzungzu verhüten. Eile mit Weile!

Denn Haft istdie Mutter der Oberflächlichkeit, und

gibt es nicht beständig etwasNeues,Aufregendes, so

läßt siegar bald ermüdet dieArme sinken. "In solch

heißem,überstürzendem Rennen und Treiben istGe

müthsruhe dem Menschengeiste das, was ein erqui

ckender Regen einer halb versengten Pflanzenwelt ist,

was ein kühler Labetrunk dem verschmachtenden Wü

tenwanderer ist.

Die kleinen Schäferhunde. Ein ReisenderimFel

iengebirge erzählt: Als ich Abends imLager eines

Schäfers einkehrte,zeigte er mir eine Hündin dieser

Sorte,von der er sagte, sie seiihm nicht für fünfhun

dert Dollarsfeil. Sie hattezur ZeitvierJunge und

dies kleine Nest von mütterlicher Zärtlichkeit und

kindlichem Vertrauen war wirklich ein lieblicherAn

blick inmitten dieser wilden und großartigen Berge.

Während wir mit einander redeten, kam sein Gehülfe

heim mitder Nachricht,daßmehr alszwanzigSchafe

fehlten. ZweiHunde,größer als die Mutter, spa

zirten müssig umher, aber der Schäfer sagte, keiner

von Beiden würde die Verlorenen finden; die Flora

mußgehen. DerGehülfe wandte ein, sie habe einen

wehenFuß; habe den ganzenTag hart gearbeitet,bis

zum vollen müden und müsse nun Jungen

jäugen. Der Hirte bestand jedoch darauf, sie müffe

gehen. Die Sonne waram Untergehen,und es war

eine Zeitzu verlieren. Er riefdie Flora und sagte

ihr, sie müsse die verlorenen Schafe aufsuchen und

heimbringen, zugleich hindeutend nach einer fernen

Waldung,dessenSaum die HeerdebeimHeimkommen

passiert war. Sie hob ihren Kopf, schien aber unwil

lig ihre Jungen zu verlassen, worauf der Hirte sie

scharfanredete. Nun stand fiel auf, und müde und

niedergeschlagen aussehend,mitniederhängendenKopf

und Schwanz, trabte sie der angedeuteten Waldung

zu. Ich sagte: „Das ist zu schlimm.“
„O, sie wird bald zurück sein. Sie ist ein wahres

Genie im Finden verirrter Schafe.“

Nächsten Morgen ging ich hinüber, um zu sehen,

wie es stehe. Während wir mit einander redeten,ka

men die Verlorenen, heimgetrieben von der Hündin,

die auch auf unser Anreden weder Haupt aufrich

tete, noch mit den ' wedelte, sichzu ihrenJun

gen schlich und ihnen' eeren Brüste bot,undwäh

rend diese hartjogen, schlief sie ein,denn sie war die

Nacht auf den Beinen Mir kamen

eidem Anblick die Thränen in dieAugen.

Wie oft tritt die Scene mir wieder vor die Seele

jener große dunkle Wald,und das kleine Geschöpf,das

Herz an ihrenJungen hangend,und mitwundenFuß

hinkend und kriechend in den tiefen Schluchten,durch

die langen und dunkeln Stunden der Nacht die verlo

enen Schafe aufsuchend, zusammenbringend und

heimtreiben.

Ichwundre,wie viele Arbeiter dieverirrten Seelen

suchen unter so schwierigen Verhältnissen und mit so

schmerzlichen Opfern. Aberwir müssen nicht zuviel

vom Menschen erwarten. Es ist der Hund, der als

Muster der Hingabe und Aufopferung dasteht. Der

beste TheildesMenschen ist der Hund,der in ihm ist.

DasSonntagsschulwerk in anderen Ländern. In

Italien macht die Sonntagsschule herrliche Fort

schritte. Die katholischen Kinder werdenimmermehr

beeinflußt und für die Schule gewonnen. In Turin

hat Michela Wraimi mehrereSchulen,welche gänzlich

ausKindern katholischer Eltern bestehen, gegründet.

Diese Kinder werden erst in Tagschulen

und hernach in die Sonntagsschule hereingezogen.

Herrn Nichol's Schule in Villatneca zählt 160Kin

der, ist regelrecht organisiert und gebraucht die inter

nationalen Lektionen. Eine der interessantesten aller

Sonntagsschulen in Italien ist die Soldaten-Sonntag

schule zu Florenz, welcher Signor Copellini vorsteht.

Exemplare einer kleinen Geschichte: „Gerettetaufho

her See,“von der auswärtigen Sonntagsschul-Gesell

schaft herausgegeben,werden unterdenSoldaten ver

breitet,wodurch eine Anzahl bekehrt undAndere er

weckt wurden. Wenn nun dieseSoldaten in ihreHei

mathzurückkehren, breiten sie mitFreuden die evan

gelische Geschichte unter ihren unwissenden Freunden

aus,wodurch nicht selten wieder andereSonntagsschu

len gegründet werden.

Religiöser Lesestoffwird von diesen Soldaten aufs

Begierigste empfangen und mit wahrem Heißhunger

um so mehr, weil die römische Kirche

ihnen dasLesen der Bibel verbietet.

Auf Cuba machte Signor Alberto Diaz große

Fortschritte im Sonntagsschulwerk. Er hat bereits

sieben Sonntagsschulen und drei Tagschulen für christ

lichen Unterricht gegründet. Viele Kinder, die vor

her nie ein Wort vonder evangelischenGeschichtehör

ten, wurden bereits da eingesammelt. Noch vor et

lichen Jahren war die religiöse Finsterniß aufCuba

daß alle Versuche,die gemacht wurden, das

Volk zu erleuchten, fruchtlos erschienen. Jetzt hat

sichdies sehr verändert. Durch die Arbeitdes Herrn

Diaz ist ein neuer Tagfür dies umnachtete Inselvolk

angebrochen.

In Mexico hat ein HerrGrenados eine vielver

sprechendeSonntagsschule eröffnet,welchernochmanche

andere nebenan stehen. Unter den Kindern herrscht

ein großes g nach diesen Schulen.

n Huelva, Spanien, hat Herr Jimenazviel

Belästigungvon Seiten der jesuitischen Kinder erfah

ren. Da diese ihre Schule in der Nähe haben, wer

den sie veranlaßt,allesMöglichezu thun,um die evan

gelische Schulezu stören. Diese Jesuiten haben einen

entsetzlichen Haß gegen alle Arbeiter am Sonntag

schulwerk; einmal sogar schlugen sie den kleinenSohn

desHerrn Jimenaz so,daß er sich in einem gefähr

' Zustande befand. Trotz aller dieser Hindernisse

# tdasWerkder Sonntagsschule einengewöhnlichen

ang fort.

Auch in Böhmen hat das Sonntagsschulwerk

feste Wurzelgefaßt, und breitet sich nach allen Rich

tUngen aus. -

astor Zalatway hat eben eine Schule in Sokolet

welches die sechste in seinem Kirchenspren

el ist. Jeden Sonntag besucht er eine derselben.

ach seiner wohlüberlegten Ansicht hat sich die Kirche

in Böhmen großes Unrecht angethan, dadurch, daß

sie das Sonntagsschulwerk so lange vernachlässigte.

VonPrag schreibt Herr Clark,daßdie kürzlich da

selbstgehaltenen Sonntagsschul-Conventionen eingro

ßer Erfolg und Segen gewesen seien. - - -

Also sehen wir ausden Berichten von verschiedenen

Ländern,daßdasWerk der Sonntagsschule allerwärts
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zunimmt. Möge der reicheSegen des allmächtigen

Gottes auch fernerhin auf den Sonntagsschulen in al

len Ländern ruhen,damit nochViele in ihrer Jugend

zum Herrn gebracht werden mögen.

Gebrauche verständliche Sprache.

die folgende Geschichte schon einmal gelesen haben,

es schadetjedoch nicht, siezumzweitenMalezu lesen.

Ein sehr beliebter Prediger, Dr. R., wurde ersucht,

eine kurzeAnsprache an eine Sonntagsschulezu halten.

Er that es auch, so gut er eben konnte. Gegen das

Ende seiner Rede sagte er mit sanfter Stimme:

„Und nun, liebe Kinder, wollen wir nochdasGe

kurz summieren.“

Ein Freund in seinerNähe raunte ihm zu:„Dok

tor, vielleicht wissen die Kinder nicht, was summieren

meint.“

„Das ist wahr, das ist wahr,“ entgegnete imFlü

stertone der Redner und fuhr dann laut fort:„Aber,

Kinder, es mag sein, daßihr nicht wißt, was summi

ren meint, es istgleichbedeutend mit einer gedrängten

Synopsis.“

Mancher mag

Anstatt einer Nuß hatten nun die Kinder zweizu

knacken. Der Redner meinte es sehr gut, dennoch

war er für die Kinder unverständlich. eim Unter

richt der Kinder sollte man sich stets solcher Sprache

bedienen, welche die Kleinen verstehen können. Wör

ter,die nur in den Künsten und Wissenschaften vor

kommen,die überlasse mangetrostden Studenten und

Gelehrten. Und wenn du ein technisches Wort ge

brauchen mußt,dann mache es den Kindern klar,was

es bedeutet, und vor allen Dingen seigewiß, daßdu

selbst es versteht. Lieber ein halbes Worte

gebrauchen und verstanden werden, als ein einziges

und nicht verstanden werden. Gebrauche so viel als

möglich die Umgangssprache des täglichen Lebens.

Auch die erhabendsten und tiefsten Wahrheiten lassen

sich in dieser Sprache ausdrücken. Meinst du,das sei

viel behauptet, dann lese einmal aufmerksam das

vangelium Johannes und Bunyans Pilgerreise.

Welch' eine Gedankenfülle und Tiefe, und dabei in 

eine Sprache gekleidet, die auch der Ungelehrte ver

stehen kaum.

FES3-8

Ja,ja die Kinder!FürHaus und Herd vonPala

tinus. " 1) Es war im Jahre 1872, als einer meiner

Kollegen inBerlin wohnte. Bei einemAusgang,den

er eines Tageszu machen hatte, nahm er seinen nicht

ganz vierjährigen kleinen Gustav als Begleiter mit

durchdie belebtenStraßen der sich immerweiter aus

dehnenden Kaiserstadt. Da zupft ihn der Kleine gar

bald am Rocke und frägt: „Papa, warum legen denn

die Pferde keine Eier?“ Der Papa traut seinen

Ohren kaum, ob solcher originellen, noch nie

Frage und läßt sich das'noch einmal fragen.

Esgeschieht.–Ein“Lachen und ein eben

so „Ja, mein Kind, das weiß ich nicht!“

war die Antwort.

Was doch auchKinder für Fragen stellen können!

Es ist in derThat so: das kleinste Kind vermag den

größten Gelehrten in Verlegenheit bringen durch eine

einzige Frage,die derselbe nicht zubeantworten weiß.

Er kann höchstens sagen:Esist eben so, aber über das

Warum?kommt er nicht hinaus. Trotz allen Fort

schrittes auf wissenschaftlichem Gebiete bleibt es eben

dabei: Unser Wissen ist Stückwerk. 1 Cor. 13. Wohl

dem,der das demüthig anerkennt. Demfällt'sdann

auch nicht sagen: UnserGott ist im Him

mel und er kann schaffen, was er will.

Der kleine Gustav beantwortete sich nach einer

Weile seine Frage selbst, und,indem er abermals sei

nen Vater am Rocke zupfte, sagte er: „Jetztweiß ich,

Papa, warum diePferde keine Eier legen, gelt“–

der Kleine war,wie sein Vater, ein guterSchwabe–

„gelt, sie würden sie mit ihren harten Füßen zertre

ten?“ Der Vater lächelte und sprach: „Ja, ja, du

hast recht,mein Kind, so wird'swohl sein.“

War die Antwort des Kleinen auch eine recht kind

liche, so war dies doch wohl dasBeste,was in diesem

Falle gefagt werden konnte.

2) Besuch: „Ah, das ist dein Stammhalter, lieber

Freund?“–KommKleiner, gieb mir 'ne Hand.“–

Kind:„Bist du ein Haarschneider?“–Besuch:„Ich?

Nein,–weßhalb?“–Kind: „Ei, Papa sagte vor

hin, alsFranzdich anmeldete: " Ichwollte, der ließe

mich ungeschoren.“

EinWeiteres hierzu ist überflüssig. Wie oftkommt

Aehnliches vor! Nur schade, daß nicht immer so ein

kleinerWahrheitszeuge dabei ist. Ganz ähnlich lautet

folgendesVorkommniß,das ich alsLesefrucht mitder

Bezeichnung „welches sich wirklich zugetragen hat,“

in einem geschätzten Blatte fand:

Ein höherer Geistlicher Berlins befand sich auf

einer Kirchenvisitationsreise in der Mark. Nachbe

endigter Visitation in einem kleinen Städtchen, setzte

er sich beidem dortigen Prediger zu Tisch. Während

der Mahlzeit kletterte der kleine Sohn desPredigers

aufden StuhldesGastes, befühlt denselben am Ge

nick und greift in den Rockkragen hinein. „Was sucht

du denn da, mein liebesKind?“ fragte endlich der

HerrGeneral-Superintendent. Kind: „Papa jagt,

habet den Fuchs im Nacken und den möcht' ich

ehen . . . .“

Das Afterreden ist eben eine Sünde, auch wenn

solches von einemPastorgeredetwird.

3)Als mein eigener kleiner nicht ganz vierjähriger

Sohn mit herunter hängenden Höschen in meinStu

dierzimmer herein trat, rief ich, das sehend, ihm mit

ernster Miene zu:„Ei,Th..., schäme dich doch!“ Da

blickte michder Kleine mit seinem ehrlichenGesichtchen

an und frägtganz treuherzig:„Papa, wie macht

man denn das, wenn man sich fchämt?“

Ich wandte mein Gesicht seitwärts und lachte recht

herzlich. Ja, wie sollte ich ihm das denn klar ma

chen? Es war mir unmöglich; ich knüpfte deshalb

seine Höschen 'naufund sprachzu mir selbst: Glückli

ches Kind, dasdu noch nicht weißt, wie man's macht,

wenn man sich schämt!

Als ich kurze Zeit nachher beim täglichen Lesen

meinesBibelabschnittes die Worte fand:„Und sie“–

Adam und Eva–„waren beide nackend, und sichä

meten sich nicht.“ 1. Mose2,25. Da verbreitete

sich bei mir, in derErinnerung an obigesVorkomm

niß mit meinem Kinde, eine wunderbare Klarheit
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überdiese Bibelstelle. Adam und Eva befanden sich

damals noch im Stande der Unschuld und wußten

wahrscheinlich auch nicht, „wie man's macht, wenn

man sich schämt.“ Nach ihrem Falle war dies freilich

ganz anders.

Es istdoch etwas Herrliches derKindes inn.

Die„neue“ ' EinGegnerder neuen

Orthographie legt seine Ansichtüber den Werthder

jelben in folgender artigen Fabel nieder:

DreiHähnetreten des Morgens früh

Zusammen mitGravität,

u untersuchen, wer's„Kikeriki“

ohl am korrektesten kräht.

Der älteste räuspert sich und läßt

Ertönen sein „Kikeriki“

„So nur ist richtig,“behauptet er fest,

„Der Ruf–mit einfachem Ni“

Derzweite nicht lange schweigsam bleibt,

Er stimmtfür„Kükerükü;“

„Waskümmert's uns,wie derMensch es schreibt,

So macht esam wenigsten Müh'.“

Dafängtderjüngstezu krähen an,

Helschmetternd sein„Kiekeriekie,“

„Die neue Schreibartbricht sichdochBahn

F Profa und Poesie.“

ies hörte auf seinem Hausaltan

Ein Doktor der Philologie;

„Schweig stille!“ rief er,„es kräht kein Hahn

Nachder neuen Orthographie.“

Der gewitzigte Fuhrmann.

Eine kleine Geschichte in Bildern.

Weisheit aus dem Talmud. Wenn der Mensch

begleiten ihn weder Silber nochGold, sondern

eine Frömmigkeit undgutenWerke allein. EinMann

hatte dreiFreunde. en Ersten achtete er gering,

den Andern mehr und den Dritten am Meisten. Da

ließ ihn eines Tages der König rufen. DerMann

erschrack,zumal er schwer angeklagt war.

Nunging erzu einem besten Freunde und bat '

mit ihm zu gehen und ihm beizustehen. Dieser aber

sagte ' Nein!–Dann bat er den Zweiten.

Dieser ging mit bis zum Palaste, kehrte aber dann

wieder nm.–Niedergeschlagen wandte er sich an sei

nen geringsten ## # Dieser erklärte sich bereit,

sogleich mitzugehen. Und er führte vor demKönig

seine Sache so geschickt,daßderselbe erfreut denVer

klagten begnadigte, und beide beschenkte.

#" Der eine Freund ist dein Reichthum, der

dich im Tode verläßt; der Andere sind deine Ver

wandten, die dich bis zumGrabe begleiten und wie

der umkehren; der Dritte sind deine Werke

der Liebe, von denen es heißt: „Ihre Werke fol

gen ihnen nach.“–

Aug'und Herz sind derSündeMäkler.–Wer eine

Sünde zweiMal begangen hat, der hält sie für keine

Sünde mehr.–

„Thut Buße einen Tag vor dem Tode,“ sprach

RabbiElieser zu seinen Schülern. „Aber wissen wir

denn, wann wir sterben?“ fragte einer derselben.

„Darum,“ entgegnete Elieser, „soll der Mensch sich

täglich seiner Vollkommenheit befleißigen“–

eim ersten Glas einFuchs, beim zweiten ein

Löwe und beim dritten ein Schwein.–

Beschäftigung mit der Thora (dem göttlichenGe
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jetz), ist mehr als Opfer, mehr als Priester- und Kö

nigthum.– Mein Sohn, stets achte den gelehrten

Greis; denn auch in der Bundeslade lagen die zer

brochenen Gesetzes-Tafeln neben den Andern.–

Dem Gewissenhaften ist das Amt mehr Bürde

alsW ü rd e.

Die neueste Art der Kirchenparties ist die Esels

partie. Der “Chr. Register" beschreibt eine solche,

die in seiner Nähe stattgefunden hat, in folgender

Weise: An die Wand malt man einen Efel–einen

ächten Langohr – jedoch ohne Schwanz. Hierauf

werden an die Trustees, Vorsteher, Sonntagsschul

Lehrer und g Damen, die natürlich alle mit

machen müssen,Stecknadeln mit papiernen Schwänzen

vertheilt. Eins nach dem andern wird nun auf die

demEsel entgegengesetzte SeitedesZimmers geführt.

Die Augen verbunden, dreimal im Kreise herumge

führt und sodann angewiesen, denpapiernenSchwanz

mittelt der Nadel an der richtigen Stelle am Bilde

des Esels anzubringen. Geschieht diesdann am un- 

rechten Platze, so entsteht große Heiterkeit. An der

Thüre wird Eintritt gefordert und somit Geld für

die Kirche dabei herausgeschlagen. Und solche Esels

poffen werden in „christlichen“ Kirchen getrieben.

Kein Heide würde den Tempel einesGötzen in solcher

Weise entweihen. Die Heiden haben weit mehr Re

spekt vor ihren Götzentempeln als viele christlicheGe

meinden vor ihren Kirchen.

Vater (zu seinem Söhnchen, das zum ersten Male 

in der Schule war): „Nun,Fritz, wie hat dir's in der 

Schule gefallen?“ Fritz: „Ach, es ist alles einerlei

Zu krieg' ichPrügel und inderSchuleauch.“

Der Baumeister.

Es hat sich ein Baumeister jetzt

Bei unszu Lande festgesetzt;

Der spricht:„Ichbau" dem Volk ein Haus,

Ein Hausvon allen Fehlern frei,

Das groß und prächtig und dabei

Bequem und wohnlich überaus.“

Er baut und zimmert Tag und Nacht,

Doch fertig hat er nichtsgebracht;

Denn was er heut'mit vielem Schrei"n

Gebaut nach seinem neusten Plan,

Das steht ihm morgen nicht mehr an

Und zürnend reißt er's wieder ein.

- Nd

Dem Treiben aber schaut in Ruh"

Das liebe Volk unschuldigzu, -

Undfriert und hofft und lobt dabei

Den Meister,der sichja nur quält

Das auszusinnen,was noch

Damit dasHaus vollkommen sei.

Ich aber denke fort und fort

jenes alte, wahre Wort:

„Wer niemals von dem Zweifel läßt

Und wählt statt einer dasVertrau'n,

Auch nie sein Haus wird fertigbau'n,

Wär’s klein auch wie ein Vogelnest.“

JuliusSturm.

Aus der Zeit.

Die Art und Weise, wie die Anarchisten-Hinrich

tung von manchen Tagesblättern behandelt wurde,

istgeradezu ekelhaft. Man hätte meinen können, es

habe sich umirgend eine lustige Vorstellunggehandelt,

die man dem Volke zu dessen Ergötzen erzählte.

Und doch handelte es sich um den gesetzlichen, aber

immerhin gewaltthätigen Tod von vier Menschen!

Der Tod hat immer etwas Schauerliches und sollte

jeden Gesitteten zum Ernst stimmen. Wenn aber

Menschenkinder vom Gesetz und durch den Strang

hingerichtet werden, dann sollte die Sprache der Er

götzlichkeit und Leichtfertigkeit verstummen. DieArt

und Weise,wie diese Hinrichtung von der Tagespresse

behandelt wurde, zeugt von der Versumpftheit der

selben, sowie vondem verderbtenGeschmack und nied

rigem Character des Publikums, welches begierig

nach solch" aufgestutzten Galgenscenen schnappt.

Das Ende der Anarchisten konnte kein anderes sein.

WerWind säet, wird Sturmwind ernten. Wer mit

Dynamit um sich wirft, muß erwarten, daß auch ihn

ein oder die andere Bombe trifft. Wer das Gesetz

strangulieren will, nimmt auch in einer Republik sein

Leben in die Hand, denn gerade in einem Freistaat

at man ja auf der Welt nichts zum gegenseitigen

Schutze als das Gesetz, und die republikanische

Regierungsform sollte das Gesetz noch besser wahren,

als die monarchische, welch' letztere gewöhnlich ein

großes Heerzum Schutze hat.

Wir sind dankbar, daß keine Uebereilung in diesem

Prozesse stattfand, daßAppellationen an höhereGe

richtshöfe eingehende Beachtung fanden, und daßder

Gouverneur von Illinois unermüdlich alle Bittschrif

ten zu Gunsten der Verurtheilten las. Niemand, der

recht und billig denkt,wird sagen können,daßdieBe

hörden die Angeklagten und ihreAnwälte nicht hören

wollten, und wenntrotz all'diesenAnstrengungendas

Resultat imGanzen so ziemlich dasGleiche blieb, so

ist hiermit der Beweisgeliefert, daß die Angeklagten

der Majestät des Gesetzes verfallen waren.

DasganzeVolk athmet leichter, nicht weil vierVer

brecher starben, sondern weil das Fundament, auf

dem unsere Sicherheit beruht–das Gesetz sich be

währt hat, und weil bewiesen ist, daß die republika

nische Regierungsform unter Umständen recht stark

sein kann.

In Chicago weht eine andere Luft. Richter Gary,

unter dem der Anarchisten-Prozeßgeführt wurde, er

hielt bei einer neulichen Wahl57.000Stimmen, wäh

rend HerrBlack,der Anwalt der Anarchisten, als Ge

enkandidat 7000Stimmen erhielt. Die Chicagoer

'hat sich unter ihrem tüchtigen Direktor,Herrn

Ebersold, mitRuhm bedeckt.

„Fürsten sind Menschen, vom Weib geboren.“

An diese Zeile eines bekannten Liedes werden wirje

desmal erinnert, so oft die Zeitungen Nachricht über

das Befinden des deutschen Kronprinzen bringen.

Sein Leiden ist der Kehlkopf-Krebs und dem wird

nurdurch den Tod Einhaltgethan–entweder früher
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oder später. Ueber das, was die gelehrten Aerzte

übereinstimmend oder auch widersprechend berichten,

haben wir nichtszu sagen,denn Haus und Herd ist

keine medicinische Zeitung. Aber an die Flüchtigkeit

und dasElend des Menschenlebens und wäre es auch

das eines Kaisers–möchten wir erinnern.

Welche Feuerprobe hat dasvomGlück so hoch be

günstigte Haus der Hohenzollern zu bestehen! Der

alte Kaiser am Rand des Grabes, die Kaiserin nicht

weit davon und ihr Erstgeborener, auf den sie, wie

ganz Deutschland so große Hoffnungen setzten, mit

unheilbarem Krebs behaftet!

Ein Mann voll reicher Erfahrung, wenn auch ge

rade nicht genial,geschmückt mitBürger- undFami

lientugenden, tapfer im Feld, sonst friedliebend, ein

Freund der Wissenschaft und Kunst und Beförderer

desHandels und der Industrie-hat sichder deutsche

Kronprinz durch Leutseligkeit und taktvollesBeneh

men das Herz seines Volkes in seltenem Grade ge

WONNEM.

Erwird nie die Pflichten desKönigs und Kaisers

erfüllen können, und der alte Kaiser geht mit einer

geknickten Hoffnung dem Grabe entgegen. Ja,

wahrlich:

„Fürsten sind Menschen vomWeib geboren,

Und kehren umzu ihrem Staub;

Ihre Anschläge sind auch verloren,
Wenn nun das Grab nimmt seinen Raub.

Weil denn kein Mensch uns helfen kann,

Rufe manGottumHülfe an.

Halleluja! Hallelujah!“

Eine zerstäubte Hoffnung. Vor einigerZeit machte

unser Präsident, Herr Cleveland, bekannt, daß kein

Bundesbeamter sich in die Wahlen, seien es Staats-,

Lokal- oder Bundeswahlen–mischen dürfe, und daß

Beamte, die dieses Verbot nicht beachten, entlassen

würden. Auch dürften die Bundesbeamten zuWahl

zwecken nicht gebrandschatzt werden c.

Wirfreuten unsdamalsvonHerzen und glaubten

wirklich an ein„Neues“inder Politik,obwohldamals

schon manche Blätter weissagten, eswerde schon noch

anders kommen.

Wir sind vollkommen getäuscht,denn nicht nur ha

ben sichBundesbeamte dieMenge in die Wahlen in

Baltimore und New York ganz offen und mit Tau

senden von Dollarsgemischt, sondern der Prä

jident selbst hat sich so, wie andere Professions

politiker es machen,am New YorkerWahlkampf be

theiligt. Er hat im Interesse des corrumpiertenFel

lows einen Briefgeschrieben und veröffentlicht,wie

ein solcher nie vondem weißen Haus hätte ausgehen

sollen. Noch nie hat sich ein PräsidentderVereinig

ten Staaten so weit heruntergelaffen, und von Herrn

Cleveland Reform imWahl- und Beamtenwesen zu

erwarten, ist wahrhaftig vergebliche Hoffnung.

Er arbeitet,wie ein ächter Professions-Politiker,

für denzweiten Termin.

Mme.Jenny Lind-Goldschmidt, die weltberühmte

Sängerin, starb am2.November in der Stadt Lon

don nach längerer Krankheit.

Jenny Lind war am 6.November 1820 in Stock

holm,Schweden, geboren. Schon in frühester Ju

gend bekundete sie ein feines,musikalischesGehör. In

1830trat sie in die Theaterschule und im Alter von

siebzehn Jahren trat sie alsAlice in „RobertderTeu

fe“auf,nachdem sie schon öfters auf derHofbühne

komische Rollen durchgeführt hatte. 1841 ging sie

zur weitern AusbildungnachParis, 1844 aufMeyer

beer's Veranlassung nachBerlin,vonwo ihr Ruf sich

über Europa verbreitete. Darauf besuchte die Wien

unddie größern StädteDeutschlands. Von 1847bis

"49verweilte sie in London,wo sie ebenfalls ungeheu

ren Beifall erntete. Am 1. September 1850 landete

sie mit Julius Benedict und dem Baritonisten Bel

letti in New York,wo sie von einer nach Tausenden

zählenden Volksmenge begrüßt wurde. Am Abend

nach ihrer Ankunft wurde ihr von 200Musikern und

300Feuerwehrmännern ein Ständchen gebracht. Die

meisten Billette zu ihrem ersten Concert wurden zu

enormem Preise versteigert; dies Concert,welches am

Abend des 11.September in Castle Garden stattfand,

war von etwa 5000Personen besuchtundwarfnahezu

$18000ab. Während ihres ganzen Aufenthaltes in

diesem Lande war Jenny Lind dasIdeal der Bevöl

kerungin jederStadt,die sie besuchte. Einwichtiges

Element ihrer Beliebtheit bei allen Bevölkerungs

klaffen war ihr makelloser Ruf, ihre große Herzens

güte und ihre ausnehmende Mildthätigkeit. Von

den Einnahmen aus ihren zwei ersten Konzerten in

New York, welche sie mit ihrem Impresario gleich

theilte, gab sie $10.000 für Wohlthätigkeitsanstalten

der Stadt.

Während ihrer Reise unter Barnum's Direktion,

welcher eine Reihe von Concerten auf eigene Rech

nung folgte, trat sie in allen größern Städten der

Ver. Staaten auf, besuchte auch Havanna und gab 95

Concerte, außer jenen für wohlthätige Zwecke. Ihr

ImpresariogabdieSumme ihrer Einkünfte aufmehr

als$712.000 oder ein Abendeinkommen von nahezu

$7500 an. DerGesammtbetrag, welchenJennyLind

erhielt, war etwas über $208.000. Ihre amerikani

schenEinkünfte verwendete sie hauptsächlich fürGrün

dungund Unterhaltungvon Kunstschulen und Wohl

thätigkeitsanstalten in ihrem Vaterlande.

Am5.Februar 1852 heirathete sie in Boston den

deutschen Pianisten und Componisten Otto Gold

schmidt. Im selben Jahre kehrten. Beide nachEuropa

zurück. Seit1856 hatte Mme.Goldschmidt derBühne

entsagt und war nur noch gelegentlich in Wohlthätig

keitsconcerten aufgetreten.

Das gesammte Arbeitervotum der Stadt New

York ist um25.000Stimmengegen dasdesverwiche

nen Jahreszurückgegangen. DieArbeiter-Organisa

tionen mögen damit ihre Rolle in derPolitik noch

nicht ganz ausgespielt haben,da dieam meisteninter

essierten Führer schon dafür werden, daß die

Sache einigermaßen imGange bleibt; aber daß sie

wieder erstarken und zu Einfluß gelangen sollte, ist

nichtzu erwarten. Der Arbeiterpartei wird es erge

hen,wie der Greenback-Parteiund ähnlichen Organi

sationen: dem plötzlichen Emporschießen folgt ein

langsamer Verfall. Die Arbeiter werden eben mehr

und mehr inne werden,daß sie innerhalb der großen

politischen Parteien, schon durch die scharfe Rivalität

derselben,weit mehrzu erreichen vermögen, alsdurch

eine eigene politische Organisation. Eine einzelne

Gesellschaftsklasse kann am allerwenigsten in einerRe

publik die politische Herrschaft über die übrigen bean

spruchen. Henry GeorgesIdeen sind durchaus nicht

so einleuchtend und epochemachend,daß siedieMassen

mit fortzureißen vermöchten, und selbst sein eifrig

ster Anhänger muß sich bald überzeugen, daß die

Sache für die Praxis ohne alle Bedeutung ist, aber

selbst für den Fall,daß sie sich praktisch verwerthen

die LagedesArbeiters nicht erheblich verbessern

Wenn es nurdrinnenFrühling ist,

Macht uns derWintersturm nicht bang;

Wenn es nur drinnen Frühling ist,

Dann wird der Winter nichtzu lang.



Gffene Post.

Offene
Die erste Nummer geht zur Presse! Was heißt

das? So und so viele Bogen Papier sind gedruckt,

sie werden hübschgebunden,mit schönen Bildern ver- 

sehen und in die Welt hinausgesandt,

Das ist die eine Seite der Sache.

Es ist aber auch noch eine andere vorhanden.

Oben an unserer Monatsschrift steht: „Ein Fa

milien-Magazin für Jung und Alt.“–„Sechszehnter

J "Diese Ueberschrift gibt gar mancherlei zu denken.

Der ganzen Familie soll und will Haus und Herd et

was bringen: DemGroßvater, den Eltern und der

Jugend,dem Lehrer und den Lernenden–Lehre,Un

terhaltung, Ermahnung und Warnung. Aus der

Zeit und vom Himmel etwas in Haus und Herd

zu finden sein. DasHerz soll erfaßt, das Gewissen

geweckt,der Geist erleuchtet, die Sinne gefesselt und

der ganze Menschgebessert werden.

Das ist in unserer „hocherleuchteten“ anspruchs

vollen Zeit keine Kleinigkeit.

Sind wir aufder'welche demZiele entgegen

führt; erfülltHaus undHerd das,was man von einer

ächt christlichen Familienschrift erwartet; wurden die

vorliegenden 15Bände dem deutschen Volke zur Er

bauung und zum Segen?

Solches sind die Gedanken, die uns beschäftigen,

während die erste Nummerdes neuen Jahrgangszur

Presse geht. -

Die Ürtheile und Beschlüsse sämmtlicher Conferen

zen erwägend unddie vielen privatlichen Versicherun

en und Zuschriften dazu nehmend,gewinnen wir die

eberzeugung,daßHaus undHerd indenAugen sei

ner Leser dem Zwecke entspricht, und die Zustimmung

seiner altenFreunde hat und immer noch neue ge

winnt. Wenigstens müßtedie scharfe Kritik sehr im

Verborgenen geübt werden, denn wir haben nichts

davon vernommen.

Wir aber wollen von Gott Weisheit und Kraft er

flehen,daß Haus und Herd auf der betretenen Bahn

immer sicherere Schritte gewinne, sich weiter ent

wickele und noch viel tausend deutschen Familien zur

Freude und zum Segen werde.–DaswalteGott.

Der Bildersaal. Sonntagsschulen mögen nichtver

geffen,den Bildersaal für 1888zu bestellen. Derselbe

ist schöner alsje. Daswird allgemein anerkannt,und

woman dieses Hülfsmittel einigermaßen richtig ge

braucht,da will man dasselbe nicht mehr entbehren

Wo sollen die neuen Unterschreiber herkommen ?

Erstens: Jedes Familienhaupt jeglichen Hause

der Gemeinde sollte veranlaßt werden,„Haus und

Herd“zu halten.

eitens: Jede einzelnstehende ledige Person

sollte HausundHerd halten.

Drittens: Leute, die sich kürzlich derGemeinde

angeschlossen haben, sollten gefragt werden, Haus

und Herd zu halten.

Viertens: Wir sollten nicht nachlassen, bis alle

Arbeiter der Sonntagsschule–Lehrer und Beamte–

Haus und Herd halten; schon umder sehr prak

' und brauchbaren Sonntagsschul - Lektionen

NUllleht.

Fünftens gebe man dem Nachbar ein Heft des

#" und Herd zur Einsicht, oder schreibe um Probe

ummern und theile dieselben in der Nachbarschaft

Bof.

Sechstens: Theile man uns solche Namen mit,

deren Träger vielleicht willigwären, Haus und Herd

zu halten, und wir werden Probenummern direkt an

die gegebenen Adressen senden.

EF- Wenn wir aufdiese Weise die Sache angrei

fen und nachhaltig darin fortfahren, und womöglich

keine alten Unterschreiber verlieren, werden wir

tausend Zuwachs erhalten.

Der Apologete hat in seinem neuen

Gewande eine Jahresrundreise wacker zurückgelegt.

Anfänglich–und auch heute noch–übersehen wir bei

der neuen AnordnungManches,was uns beim frü

heren Format nicht Da jedoch die Leser,wie

die geschätzten Redakteure die 16 Seiten sehr lieb ha

ben, so sagen wir von Herzen„Glück zu.“ DerApo

logete ist eines der besten Wochenblätter im Lande.

Politische und kirchliche Rundschau, Artikel verschie

denen Inhalts, Personalien, Missionsberichte, Noti

zen c finden sichin jederNummer in solcherAuswahl,

anderesWochenblattdem Zwecke beffer ent

pricht.

Aus Milwaukee, Wis. Ichwerde mich auch die

sesJahr bemühen, etliche neue Unterschreiber für un

sere vortreffliche Monatsschriftzubekommen und die

alten Unterschreiber zu behalten. Letzteres ist, mit

wenigen Ausnahmen, nicht schwer; denn wer Haus

und Herd ein Jahr lang recht ' lesen, hat durch

die Belehrung,Erbauung und Unterhaltung, die es

ihm gebracht, dasselbe auch lieb gewonnen.

H. Lemke.

Wir freuen uns von Herzen, aus den Sonntag

schulen, von jährlichen ' und Sonntag

schul-Conventionen, sowie von vieleneinzelnenSonn

tagschularbeitern vernehmen, daßdie in Haus und

Herd publiziertenSonntagsschul-Lektionen noch nie all

gemeiner und mit größerem Nutzen und Segen von

den:gebrauchtwurdenalsgegenwärtig. Je

der Lehrer, jede Lehrerin und jeder Beamte jeder

Sonntagsschule, sollte Haus und Herd halten.

Wenn man, wie schon bald 50 Jahre nur

gute christliche Sachen liest, so ist einem Vieles, was

man in vielen Blättern wieder neu liest, bekannt;–

und muß mich immer sehr wundern, daß mir

und meiner Frau) in Haus und Herd äußerst wenig

egegnet,was wir schon gelesen hätten.

J. A. Büttner.

Neue Unterschreiber melden sich, so berichtet Br.

Bletsch,vom Zeitschriften Department-Aber-s ist

noch viel Raum da!

Bis jetzt 15 neue Unterschriften für Haus und

eingesandt und es werden noch mehr kommen.

ur Muth die 1000 neuen Unterschreiber werden

schon kommen.

Denver, Col. J. Tanner.

Angenommene Artikel: Stadtmissionen.—In der

Krankenstube.–Alice.–Dasthat einbraverSchweizer.

–Bilder ausdem Sonntagschul-Leben in Persien.–

Das Sonntagsschulwerk in andern Ländern.–Was

der Lieutenant erzählte.–Wo kommt unser Bauholz

er?–Chinas Erwachen.—Aus Lazarethen.–Wahre

Menschenliebe.–Kaffee.
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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Hechszehnfer Band. Jebruar 1888. Zweites Heft.

Verkehrtheiten und Gefahren der Frauenrechts-Bewegung.

Hierzu das Titelbild.

Volks- und Lebensverhältnisse studiert, wird er

kennen,daß auch eine AnzahlFrauen in solchen

- Editor.

fie schon oft gemachte Behauptung, daß

II jedes Laster die Uebertreibung undVer

kehrtheit einer Tugend sei,enthältWahr

E -2 heit, obgleich der Satz selbst auf die

"O" Spitze getrieben ist.

Gar manche nothwendige, wohlthätige Re

form wird in das Gegentheil verkehrt und zum

gefahrvollen Wagnißgestempelt,weil man nicht

den goldenen Mittelweg einhaltenkonnte. Man

gewahrt irgend welchesUebel, ruft nachReform

und bewerkstelligt dieselbe, indem man ohneBe

rücksichtigung der gegebenen Verhältnisse nur

das eine Uebel beseitigen will, ohne daran zu

denken,wie viel größere Uebel durch solch ein

seitiges, extremes Verfahren hervorgerufen

werden.

Die sogenannte Frauenrechts-Bewegung lie

fert dafür ein handgreifliches und von jedem

Freunde des Volkes wohl zu beachtendes Bei

spiel.

Man versteht darunter in gemäßigtem Sinne

dasBestreben,den Frauen in der ganzen Welt

die Stellung und die Rechte zu verschaffen, die

ihnen als Menschen gebühren; für ihre Aus

bildungin jeder Hinsicht aufs Beste zu sorgen,

und ihnen Spielraum zu verschaffen, unterUm

ständen, auch außerhalb des gewöhnlichen weib

lichen Berufkreises ihr Brod verdienen und der

Menschheit nützlich werden zu können.

Wer wollte oder könnte gegen solches Bestre

ben ankämpfen? Niemand, der einigermaßen

unterrichtet ist, wird bestreiten, daß die Be

freiung(Emancipation) der Frau aus unwür

diger Stellung selbst bei manchen sonst hochge

fitteten Völkern noch zu bewerkstelligen ist. Kei

nem Menschenfreund würde es einfallen,begab

ten, strebsamen Mädchen die bestmöglicheSchul

bildung zu versagen; und wer die neueren

Berufskreisen sich bewegen können,die in frühe

rer Zeit nurvon denMännern betreten wurden.

Hätte sich die sogenannte Frauenrechts-Be

wegungin diesen gemäßigten Schranken gehal

ten, so wäre sie weder in Verkehrtheit ausgear

tet, noch brächte die Gefahr.

Aber sie hat die Schranken der Mäßigkeit

durchbrochen und überfluthet namentlich unser

Land und Volk in verderbendrohender Weise.

Der allweise Gott schuf beide

„ein Männlein und ein Fräulein,“

und muß in seiner Allweisheit doch

wohl gewußt haben, weißhalb er

den Unterschied jetzt e. Die Weiber

rechtler aber sagen und predigen, es sei hie kein

Unterschied. Was der Mann sei und könne,

das sei und könne auch die Frau, nicht als

Ausnahme, sondern als Regel, und

es sei eigentlich ihrer unwürdig,wenn sie zu

nächst aufden häuslichen Kreis als Feld ihrer

Wirksamkeit angewiesen werde. Die Frauen

seien vielmehr als Klasse in allen Stücken

mitdenMännern in Reih' und Gliedzu stellen

und würden, sobalddas einmalinvollstem Maße

geschehen,nicht nur sich geltend machen, sondern

paradiesische ZuständezuWege bringen. Dabei

schrecken dieKühnsten unterihnenvor dentollsten

Zugeständniffen nicht zurück. So z. B. ent

wickelte eine dieser Weltbeglückerinnen kürzlich

in unserer Haus und Herd-Stube ihre gewalti

gen Ideen; und als man sie ruhigfragte,ob sie

denn auch bereit sei, die edlen Frauen in unsern

Reiter-Regimentern draußen im Westen dienen

zu laffen,da rief sie begeistertaus: „ Ja wohl,

wir ergreifen auch den Säbel und setzen uns

aufsPferd!“
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Diese Predigtder verkehrten, extremen Wei

berrechtlerei hat unter unserem Volk bittere

Frucht geschafft. Es ist beivieltausendFrauen

und Mädchen der Gedanke daraus entstanden,

daß sie eigentlich kein menschenwürdiges Dasein

führen, wenn sie sich mit Hausarbeit abgeben

müssen. Das Weib ist ein Sklave (woman is

a slave), dieses von der Frauenrechtlerei ver

breitete Stichwort hat schon gar viele Herzen

und manches Leben verdorben; während die

Frau doch ebenso wenig Sklave ist, als der

Mann, so lange sie sichnichtzumSklaven macht,

und die vonGottgewollte Arbeit nichtalsSkla

verei, sondern als Segen ansieht.

Tausende Mädchen haben sich, ohne eigent

liche Naturfähigkeiten dazu zu haben, in Folge

dieser Weiberrechtspredigt,den sogenannten hö

heren Berufsarten zugewandt, und sich alsLeh

rerinnen, Aerzte, Advokaten, Schnellschreiber,

Buchhalter c. ausgebildet. Die Folge davon

ist eine Ueberzahl der Arbeitskraft. DerSu

perintendentder öffentlichen Schulen vonMas

sachusetts sagte kürzlich, daß sich sechsmal so

vielLehrerinnenfürdasSchuljahr 1887–1888

angemeldet hätten, als möglicherweise angestellt

werden können. Eine New Yorker Firma, die

jüngstens die Stelle einer Buchhalterin aus

schrieb, erhielt 93Anfragen!

WennMänner indem von ihnen ergriffenen

BerufdasBrodnicht verdienen, so ergreifen sie

einen andern, ohne dadurch an Charakter zuver

lieren. Diese für bestimmteFächer ausgebilde

ten Mädchen und Frauen aber wähnen, es sei

eine Entwürdigung,wenn sie imgegebenen Falle

Hausarbeit zu verrichten hätten, und gehen,

wenn sie in ihrem„Fach“ keine Anstellung be

kommen, lieber unter, als daß sie im Hause ihr

Brod verdienen. Vielleicht sind. Viele zuLetz

terem auch gar nicht mehr fähig.

Andere tausende,ja hunderttausende Mädchen

und Frauen,die kaum eine ordentliche Volks

schulbildunggenoffen,wurden durchdieFrauen

rechtsbewegung veranlaßt, mit stolzer Verach

tung auf die Hausarbeit und vornehmlich auf

das Dienstbotenverhältniß herabzuschauen. Wir

finden diese Klaffe in denKaufläden,denFabri

ken und Werkstätten aller Art. „Nur keine

Hausarbeit, nur kein Dienstverhältniß, sonst ist

das Weib ja ein Sklave“–dieser Spruch ist

ihnen von den Verkehrtheiten der Frauenrechts

Bewegung eingeprägt worden. Und sie leben

demgemäß, und gehenliebernachLeib und Seel"

zu Grunde, als in einen Dienstzu treten,wäh

rend gute Köchinnen und Stubenmädchen doch

so sehr gesucht sind, und gut bezahltwerden.

Letzthin machte ich der Bewegung wegen ein

mal einen Rundgang,und suchte alle die Stuben

und Anstalten auf,in denen unsere Wohlthätig

keits-Gesellschaften Arbeit anweisen. Keine ein

zige Anfrage für die Dienststellung in Familien

habe ich gefunden,wohlaber Telegraphistinnen,

Buchhalterinnen, Ladenjungfern c. 2c. beim

Dutzend,die um ein Kleines ihre Dienste an

boten.

Was mußdaraus entstehen? Nein–was

ist schon daraus entstanden? Die Gottesord

nungwurde mißachtet, und dasFamilien- und

Hausleben hatNothgelitten. Tausend jungen

Mädchen ist's nicht mehr wohl im Hause,wenn

sie vonder Fabrikoder vomLaden heimkommen

und sie suchen sich draußen zu ihrem Verderben

ihre Gesellschaft.

Tausend junge Frauen, die von der Fabrik,

oder dem Laden in den Ehestand getreten sind,

haben nicht die geringste Fähigkeit ihrer Stel

lung gerecht zu werden, und singen jetzt die

alte Melodie: Ehe–Wehe.

Die übertriebene Weiberrechtlerei hat dieAn

sprüche vieler Frauen an's Leben hoch hinauf

geschraubt, und Ideen erweckt,die großentheils

nicht verwirklicht werden können. Ein Arbeiter,

ein Handwerksmann, ein Ackerbauer ist heutzu

Tage vielen Mädchen nicht mehr gutgenug,die

solchemStandeimGrundedurchausnicht„über“

sind. VielejungeMänner behaupten, sie blie

ben ledig,weil sie die von denFrauen an'sLe

ben gemachten Ansprüche nicht befriedigen kön

nen. So–werden unsere Städte und unsere

Staaten mit Hagestolzen angefüllt.

Man sieht–die Gottesordnung läßt sich nicht

ungestraft umkehren. Und wenn die Leser ja

gen: „Da sind wir aber doch froh,daß man in

deutschen Kreisen diesesUebelnicht soverspürt;“

so ist zuantworten:„Nurgemach! DieDeutsch

amerikaner sind von all diesen verkehrten Ideen

angefreffen,und haben die daraus entspringen

den Uebelzu tragen.“

Noch nicht lange herkommteine deutscheMut

ter auf meine Amtsstube, und frägt mich, ob ich

keine Stelle für ihre Tochter wisse, natürlich–

im Laden, oder am Schreibtisch.

Denselben Tag hatte ich in Erfahrungge

bracht, daß eine fromme und angesehene Dame

ein Stubenmädchen suche, und ich schlug diese

Stelle vor.

Was ichdenn auchdenke, sagte diegute Frau,

ihr Kind sollzwar das Brodverdienen,aber im

elterlichen Hause bleiben. Es sei ein ganzes

Jahr in der städtischen Hochschule gewesen, und

gewiß vielzu gut zum Stubenmädchen, selbst

in dem vornehmen Hause!

Nächsten Tag erhielt ich per Post ein in eng

lischer Sprache geschriebenesPamphlet,vollvon

so toller Weiberrechtlerei,daß ich dasselbe dem
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Nach einem Gemälde von Kaulbach. 



60 Zur Geschichte des neuen Gesangbuchs.

Feuer übergab,damites nichtin unrechteHände

gerathe.

Jawohl,ihr deutschen Leser,wir haben un

sere Augen dieser Gefahr gegenüber zu öffnen.

Es gibtzwar noch,Gott seiDank,viele deutsche

Familien, in denen heute noch der Gott wohl

gefällige Sinn herrscht,und tausendeMütter er

ziehen ihre Töchter nachGottesOrdnung. Aber

–die„Luft“ unserer Zeit und unseres Landes

ist ihnen zuwider,und es gilt–durchErziehung

und Vorbild aufder Hut zu sein, und durch

diese Mittel auch aufAndere zu wirken.

d_----- --

T-----

Und hält beim Kinde treue Liebeswache.

„Ei, süßer Schelm,nun bistdu eingenickt,

Hast müde dich gezwitschert und gepickt,

Justwiedie jungen Schwälblein unterm Dache!

Wach mir nicht auf,bald kehrtMama uns

Su, u! Du mußt dir rothe Bäckchen schlafen!“–

Sie summtganz leise einenKinderreim

Von fleißigen Bienchen, süßen Honigeim,

VomSandmann,vonden schwarzundweißenSchafen.

sitzt stillam Bett und strickt Schutzengel aber sinnend lächelnd lauscht

Und flüstert: „Aufdem Dornenpfad der Erden,

Klein-Mütterchen,wenn Jahr um Jahr verrauscht,

Wirstdu, die heutdenPlatz mit mir getauscht,

Für manches müde Herz ein Engel werden!

Noch istdein Blickfür solche Zukunft blind,

ch aber sehe klar des Lebens Lose,

ie sie im Himmel aufgezeichnet sind,

Da seh ich dich, du liebevolles Kind,

Auszartem Knösplein blühnzur holden Rose!“

ohanna Baltz.

=-FESBß

Zur Geschichte des neuen Gesangbuchs.

Editor.

ie deutschen Delegaten der 1880 tagenden Gene

ral-Conferenz beauftragten die Redakteure des

Christl. Apologeten und des Haus und Herd,

die von dieser Delegaten-Versammlung angegebenen

Gründe,weßhalb die Herstellung eines neuenGesang

buchs wünschenswerth fei,in einem Rundschreibenzu

und dasselbeallendeutschenjährlichen

onferenzen zum Zwecke der Berichterstattung vor

zulegen.

Jede der Conferenzen, auchdie in Deutschland, er

hielt eine betreffende Zuschrift, ernannte Committeen

und gabim Laufe der Zeit ihr Gutachten ab.

Sämmtliche dahin beziehende Conferenzbeschlüsse

wurden der deutschen Delegaten-Versammlung in

währendder daselbst1884tagendenGe

neral-Conferenz vorgelegtundverlesen. ZweiAbende

ogen die deutschen Delegaten dieseFrage in einge

'Erwägung und darauf einstimmig,

die General-Conferenzzu petitionieren, eine Gesang

buchs-Revision zu autorisieren, in welcher

namentlich hervorgehoben wurde, es sei mehr als

wünschenswerth, daß die deutschen Methodisten in

Amerika unddie im alten Vaterlandeein und dasselbe

Gesangbuchgebrauchen.

Daraufpassierte die General-Conferenz–wiederum

einstimmig,folgende Maßregeln:

1) Hiermit ist die Ermächtigungzur Revisiondes deutschenGe

sangbuchs ertheilt. - - - - - - - -

2) Die Bischöfe sollen so als thunlich einCommittee

ernennen, aus einemMitglied jeder deutschen Conferenz

mitEinschlußder Conferenz in Deutschland und der

und aus dem Editor des „Christlichen Apologeten“ und des

*) Sind wir richtig unterrichtet, so ging diese Anregungzu

von Dr. Naft, Dr. L. Nippert und Rev. '

Afflerbach aus.

„Haus und Herd,“ welchem Committee diese Revisionsarbeit
übertragen. -

3) Die vorbereitende Revisionsarbeit soll in folgenden Sektio

nen vorgenommen werden:

Erste Sektion; Editor des Apologeten und die ernannten Mit

glieder aus den Central, Ost und Südlichen deutschen Confe

renzen. -

ZweiteSektion: Editordes Haus und Herd und die ernannten

Mitglieder aus den Chicago,St.Louis,Nordwest und Westdeut

schen Conferenzen. - -

Dritte Sektion: Das ernannte Mitglied der Conferenz in

Deutschland und der

4) Nicht später als am 15.März1888 soll das Committee zu

sammentreten,um die Vorarbeiten der Sektionen zu revidieren,

wobeinur durch Majoritäts-Beschluß aller anwesenden Mitglie

der ein altes Lied ausgeschlossen oder ein neues aufgenommen

werden kann. - ------- -

5) DasCommittee soll die Arbeit den Bischöfen zur Genehm

gung vorlegen. -

6). Nach solcherGenehmigung ist es die Pflicht desCommittees,

ein zweckentsprechendes Gesang- und Melodienbuch für den deut

schen Methodismus -

7) Den Committee-Mitgliedern werden nur die Unkosten ver

gütet.

Die Redakteure des Apologeten und Haus und

Herd waren demnach laut Beschluß Mitglieder des

Committees, und die Bischöfe ernannten außerdem:

Dr.A. Sulzberger,Wm.Pfaeffle, L.Wallon,Dr.F.

C.Paulus, Dr. Chr. Loeber, J. Schlagenhauf, F

Kopp undJ.A. Re z.

laubte das Committee durch schriftli

chen Verkehr solche Uebereinstimmung zu bezwecken,

daßdarauf hin die Arbeit der Sektionen vorgenom

men werden, und endlich in einer Versammlungdes

GeneralcommitteesdasWerkvollendet werden könne.

Wir erkannten jedochbald dieNothwendigkeit einer

General-Zusammenkunft,um die allgemeinenGrund

die Größe des Buches und vornehmlich die An

age desselben zu besprechen. -

JedesCommittee-Mitglied bereitete

haft aufdiese und andere Fragen vor,u

' ' jen

nd Dr.Sulz
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berger, welcher bei dieser ersten General-Versamm

lung nicht sein konnte, sandte eine ausführliche Ar
beit ein.

Am8. Dezember1885tratdasGeneral-Committee

in Cincinnati zum ersten Malzusammen und blieb

drei Tage inSitzung, um die Hauptzüge desWerkes

zu bestimmen.

Jedes dieser Committee-Mitglieder hatte sich auf

privatem, oder öffentlichem Wege, durch Conferenz

Committeen c, Ansichten gesammelt undAnschauun

gen' Jedesfühltedie hohe Verantwortlichkeit

von Anfangzu Ende und JedemwarvollsterSpiel

raum gelassen, seine Ansichten oder diejenigen seiner

ConstituentenzurGeltungzu bringen.

In dieser erstenGeneral-Versammlung ward das

Maximum der aufzunehmenden Lieder auf850

gesetzt; eswurden für dieVerbesserung

fehlerhafter jetzt gebrauchter Uebersetzungen und für

die Umarbeitung einerAnzahl englischer Liedergetrof

fen, sowie, nach langer und allseitiger Berathung, ein

Inhalts-Verzeichnißfestgestellt, welches nochmals in

einigen unwesentlichen Punkten verändert wurde und

also lautet:

Lieder.

I. Lob, Dank und Anbetung. 73

1. Allgemeine Loblieder…23

2. Sonntagslieder und Lieder zum Anfang und Schluß

desGottesdienstes................................................................... 33

3. Morgen-und Abendlieder…17

II. Von dem dreieinigen Gott.

1. Wesen, Eigenschaften,Werke undVorsehung.

2. Der Erlösungsrathschluß……………

III. Von dem Erlöser.

1. DieMenschwerdung(Advents-undWeihnachtslieder) 22

3. Das Leben desHerrn…. 9

3.Leiden und Kreuzestod - - ------- -

Erhöhung Christi (Oster- und Himmelfah

5. Allgemeine Jesuslieder……………….

IV. Vom heiligen Geist(Pfingstlieder).

W. Vom Worte Gottes.

WI.Vom Menschen,defenFall und Heil

in Christo.

1. Der verlorene Zustand desM

2. Erweckung und Einladung

Buße………

4. Glaube…

5. Rechtfertigung, Wiedergeburt, Kindschaft und Zeug

niß des heiligen Geistes ……………………………………………………….

4. Völlige Liebe und Wachsthum in der Heiligung… 44

VII. Das christliche Leben.

- Selbstprüfung………….--------
2, Gebet und Gemeinschaft mit Gott .

3. Gegenseitige Ermunterung und Erbauung
4. Früchte desGeistes:brüderliche undallgemeine Liebe,

Demuth, Geduld, Sanftmuth,Wahrhaftigkeit,Ma

sigkeit …------------------:------------------------- 17

5. Selbstverleugnung, geistliches Wachen undKämpfen 28

6. Vertrauen auf Gott und Ergebung in seinenWillen

unterKreuz und Trübfalen ... ................................................. 32

7. Freude in Gott undSehnsuchtnachdemHimmel(Pil
---------------------------------------------------------- 39

* Christliche Thätigkeit, Gebrauch der

Gnadengaben,Talente und Güter….. ... -

VIII. Die christliche Kirche.

. Allgemeine Lieder von derKirche….....................

. Das Predigtamt (Conferenzen)…

. Die Sakramente–Taufe und Abendmahl
Anschluß und Aufnahme in dieG de

… Aeußere und innere Mission.
- Pirchenbau.......................…---

IX. Die christliche Familie und die Ju

genderziehung.

1. Der Ehestand. ------

2. Eltern und Kinder -... 13

* Erziehung…--------------------------- 11

22

119

4.

27

- -

X. Zeit und Ewigkeit.

1. Jahreswechsel…

2. Flüchtigkeit und Ungewißheit desLeben

Tod und Grab (Sterbe- und Be

5

. Auferstehung der Todten, Wiederkunft Christ

Weltgericht………………………………………………………………………………………………….

. EwigeSeligkeit…

XI. Lieder vermischten Inhalts.

. Vaterlands- und Nationallieder.....................................

. Abschiedslieder ...

. Jahreszeiten…

XII. Segenssprüche.

Man wird auf den ersten Blick erkennen, daß es

dem Committee vor Allem auf Einfachheit der

Anlage zu thun war,die aus einleuchtenden Gründen

einer Eintheilung mit beinahe endlosen Unterabthei

lungen vorzuziehen ist, aber hier schon deshalb gebo

ten war, weil eine der Ausgaben des Buches die Lie

der mitdenMelodien enthalten soll. Solches Text

Melodien-Buch ist aber nur dann von wirklich prakti

schem Werth, wenn so wenig Hinweisungen auf

Melodien alsnur möglich, vorkommen. Je weniger

Unterabtheilungen vorhanden, undje größer die ein

zelnen Abschnitte sind, desto öfterskönnenLieder,die

auf ein und dieselbe eigenartige Melodie'

werden, zusammen gestellt werden, und desto prakti

scher istdasBuch.

Aber auch abgesehen davon, darf die vom Com

mittee angenommene Anlage als eine sehr glücklich

'bezeichnet werden. Ich habe seit der endli

chen Vertagung, und schon oft vorher,wohl Dutzende

Gesangbuch- s"verglichen, und kei

nes welches bei Vollständigkeit übersichtli

cher und handlicherwäre.

Es wurde vornehmlich daraufBedachtgenommen,

daßgleich die erste Hauptabtheilung(I) recht inhalts

reich ausfalle, damit es nie an Liedern für Anfang

und Schluß des Gottesdienstes mangele. Auch für

die Heilslieder, und die, welche die christliche Erfah

rung besingen, ward in ergiebiger Weise gleich von

vornherein Sorge getragen.

Nachder ersten Sitzung des General-Committees

bezeichnete sich jedes Mitgliedprivatlichzuerst dieLie

der, die seiner Ansicht nach aus dem Amerikanischen

und DeutschländerGesangbuch beibehalten oder weg

gelaffen werden sollten, und darauf wurde aus an

dern Quellen––aus den Uebersetzungen, denSonn

tagsschulbüchern und der deutschen Hymnologie Aus

wahl getroffen.

' ihre Arbeit trugen die Mitglieder demIn

halts-Verzeichnißgemäß rubrikenweise inzudiesem

Zwecke gelieferte Bücher ein, und brachten dieselbe

' den Sektions-Versammlungen, wo der Sektions

Bericht in ähnlicher Methode ausgefertigt wurde.

Die beiden amerikanischen Sektionen versammelten

sich in Chicago und Lake Side im Juli 1886; die

deutsche arbeitete in Deutschland.

Nunmehr lagen anstatt zehn verschiedene Arbeiten,

dreigeläuterte Sektions-Berichte vor. Und nachdem

wiederum ein ganzesJahrZeit gegeben war, Erkun

digungen über die Anschauungen in den verschiedenen

Gegenden und Conferenzen einzuziehen, trat dasGe

neral-Committee am 19. Juli 1887zusammen, um

die Arbeiten der Sektionen zu revidieren.

Alle Committeen-Mitglieder waren anwesend.Auch

BruderA.Sulzberger, der Repräsentant der Brüder

in Deutschland undderSchweiz, war in GottesSchutz

glücklichgelandet.

Mehr alsje fühlte jedes Committee-Mitglied die
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große Verantwortlichkeit, denn mehr als je hatteje

desdurchdie eingehenden Vorarbeiten Einsicht in die

zu überwindenden Schwierigkeiten gewonnen.

Istdie Zusammenstellung einesgutenGesangbuchs

unter gewöhnlichen Umständen schon eine schwere,

langwierige Arbeit, so wird dieselbe noch viel schwie

riger, wenn es, wie hier, gilt, aus der Hymnologie

weier Sprachen zu wählen, den Bedürfnissen und

ewohnheiten so weit aus einander liegenden Ge

meindegruppen gerechtzu werden, und auch noch den

Brüdern in einem andern Welttheilzu genügen.

Das Committee war auf eine von derVorsehung

Gottes geleitete, glückliche Weise zusammen gesetzt.

Da waren gewaltige Kritiker, die das attische Sal

mitbrachten, und es mit Satzbau und Grammati

haarscharf nahmen. Da waren praktische Pastoren

und Vorst. Aelteste, die uns immer wieder sagten,

woran sich dasVolk warm singt, und was zum Heil

der Sünder und der Gläubigen dient. Da waren

Brüder, die große Stücke auf die alten deutschen

Kernlieder hielten, und andere,welche die subjektiven,

innigen Lieder der englischen Hymonologie hervorho

ben, und oft vertrat ein und dasselbe Mitglied diese

beiden Richtungen. Da waren poetisch veranlagte

Menschenkinder, wie der liebe Sänger des Westens,

Br.J.A. Reitz; da waren auch die Redakteure, die

vermöge ihrer Fühlung mit dem ganzen Werk die

verschiedenen Meinungen recht wohl begriffen. Und

da war der bedächtige, aber feste Repräsentant des

alten Vaterlandes, welcher dessen Wünsche in würdi

ger und erfolgreicher Weise kund that.

Bei solcher Zusammensetzung konnte der Radika“

lismus weder nach rechts noch nach links durchschla

gen. Es mußte der goldene Mittelweg ' ' alten

werden. Alles, was heilsam, und unseren kirchlich

religiösen Zwecken in unfern alten Gesangbüchern

entsprechend und dabei poetisch-sprachlich genießbar

ist, blieb. Und nach ähnlichen Grundsätzen ward

beider Aufnahme neuer Lieder verfahren.

Lied nach Lied, nach wurde durchge

nommen und nach allen Seiten hin besprochen. Daß

Meinungsverschiedenheit herrschte und freiestenAus

druck fand, das kommt dem Gesangbuch zu statten.

Meinungsverschiedenheit wäre gewesen,

hätte dasCommittee aus nurdrei oderfünfMitglie

dern bestanden, und die Abstimmung hätte endlich

auch entscheiden müssen, wäre die Arbeit von einem

größeren Kreis aus fünfzig oder hundert vollendet

worden, nur daß alsdann die Schwierigkeiten um so

größer gewesen wären.

Großes Gewicht legte das Committee immer auf

die festgestellte Thatsache, daß dieses und jenes Lied

in gewissen Gegenden gleichsam unentbehrlichgewor

den. Diesem Grundsatz gemäß wurde denn auch

denBedürfnissen und Anforderungen

Deutschlands in weitgehen ist er Weise

Rücksicht geschenkt, und dem alten Va

jentanten mancherlei Zugeständniß ge

macht.

Das neue Gesangbuch ist demnach ein so mannig

faltigesWerk wie der deutsche Methodismus selbst.

Kaum dürfte eines der wirklichen Kernlieder ausder

deutschen Hymnologie fehlen; aber auch die Lieder

aus dem Englischen sind reichlich vertreten, zumal da

viele in den Sonntagfchulbüchern publizierten Heils

liederAufnahme fanden.

Eine übersichtliche Darstellung der Art und Weise

der Zusammensetzung des neuen Gesangbuchs wird

das Obige bestätigen.

Es wurden aufgenommen:

Aus dem jetzigen Gesangbuch . . . . .. . .. . . 490Lieder,

Deutschländer Gesangbuch (Zionspsalter), 93 „

wobeijedoch zu bemerken, daß sehr viele

Lieder,dieausdemAmerikanischenGesang

buchgewählt wurden, sich zugleich auch im

Deutschländer finden.

WürttembergischesGesangbuch . . . . . . . . . 30 „

Liederlust u. P . mit Anhang. ... . . .. . . . 50 „,

Schaff's Gesangbuch . . . . .. . . . . . . . . . . . . 20 „

Uebersetzungen . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 17 „

Altes Am.Gesangbuch .... . ... . . .. . ... 21 „

Aus anderen deutschen Quellen . . . .. . . . . 59 „

Zusammen....780Lieder.

Die ausgewählten Segenssprüche sind hier nicht

mitgezählt.

"Die h der Lieder ist um 104 größer als im

jetzigen Am. Gesangbuch. Der Umfang des neuen

Buches dürfte jedoch kaum größer werden, alsder des

alten, denn das Committee fand sich aus naheliegen

den Gründen veranlaßt, lange Lieder abzukürzen,

wenn dies geschehen konnte, ohneden Zusammenhang

zu stören.

DieMelodie fand vonAnfang mitvollem Recht

die gebührende Berücksichtigung, und es wurde im

'' der Debatten wohl hunderte Mal gefragt:

Wird dies und das auch gesungen werden? Nicht

etwa von einzelnen Sängern, oder Gesangvereinen,

sondern von der Durchschnitts-Gemeinde.

Wurden auch einige Lieder nach langer Debatte

ihres Inhalts wegen, wiez.B.„Ein Lämmlein geht

und trägt die Schuld,“ aufgenommmen, die in den

Gemeinden kaum je gesungen werden dürften, so ist

doch zu verzeichnen, daß dies, Gott sei Dank,

nur seltene Ausnahmen sind,unddasneueGesangbuch

„sanglich“ist.

Mit ebenso praktischem Blick und in ebenso großer

Mannigfaltigkeit wie beiden Liedern hat das Com

mittee, in welchem sich mehrere Musikverständige be

fanden, und dem ein Professor der Musik half, die

Melodien gewählt.

Kein einziger der alten Kern-Choräle fehlt. Sie

sind aber insgesammt rhythmisch gesetzt. Wie wirje

doch schon heute hier und in Deutschland viele in's

Gehör fallende,zum Theil den Meistern entnommene

Melodien singen, so wird das neueMelodienbuch eine

bedeutende Anzahl solcher Melodien mehr haben wie

die alten.

DasWerkwird gegenwärtig so zubereitet, daß es

in guter Form den Bischöfen vorgelegt werden kann,

die wohl ebensowenig,wievor einigen Jahren andem

englischen, große Veränderungen vornehmen werden.

Nach der Bisch. Genehmigung ist das Buch, laut

Beschluß der höchsten Kirchenbehörde, hier und in

Deutschland gültig.

Unser amerikanischer Verlag beabsichtigt, drei Aus

herauszugeben: Erstens–eine mit Liedern und

Melodien, im Format des grö ß ern englischen

Hymnals mit Noten. Zweitens–eine 16mo. Aus

gabe, etwasgrößer und mit derberer Schrift, als das

jetzige große Gesangbuch; und drittens eine 24mo.

Ausgabe, etwasgrößer,und mitgrößerer Schrift,als

das jetzige kleine Gesangbuch.

Während ich gegenwärtig die nöthige Redaktions

arbeit an den in reiner Zusammenstellung vor mir

liegenden Liedern und Melodien verrichte, erquicke ich

mich so recht an deren Inhalt, und bitte Gott den

Herrn täglich,daß er dasneueGesangbuchvielentau

send Deutschen, hier und im alten Vaterlande, zum

reichsten Segen werden lassen möge.
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„Führe uns nicht in Versuchung!“

Für Haus und Herd von H. Buchen.

it Recht nennen wir das Vaterunser das

„Gebet des Herrn.“ Es ist eine wahre

Perle unter den Gebeten, einfach und

schlicht, und gerade in seiner Einfachheit unend

lich hoch erhaben. Es umfaßt und erschöpft alle

menschlichen Verhältniffe und Bedürfniffe, und

man braucht nur ein wenigtiefer in das alltäg

liche Leben und Treiben hineinzuschauen, um

sich immer wieder auf's Neue von der uner

gründlichen Wahrheit,derunbestreitbaren Wich

tigkeit jeder einzelnen Bitte zu überzeugen.

Ganz besonders berührt die sechste Bitte einen

Punkt, an dem schon gar Mancher gestrauchelt

ist, und die folgende aufThatsachen beruhende

kleine Erzählung magfür sich selbst sprechen.

Rudolph Weller war, als ich ihn in

New York kennen lernte, ein Mann von mehr

als vierzigJahren. Er lebte in auskömmlichen,

wenn auch keineswegs glänzenden Verhältniffen

von dem Ertrage eines bescheidenen Ladens, in

welchem er Zeitschriften, Bücher, Spielzeug,

Candies, Früchte u. .w.feil hielt. Er besaß,

wie ich mich bald überzeugte, eine nichtgewöhn

liche Bildung; vor Allem war er vonächtchrist

lichenGesinnungen unddemGeistewahrerNäch

stenliebe undMenschenfreundlichkeitbeseelt. Wir

wurden bald Freunde, und ich erfuhr durchge

legentliche Aeußerungen aus seinem Munde–

obschon er nicht gerade mittheilsam war–daß

der vorzeitige Tod seiner Eltern ihn genöthigt

habe, der Fortsetzung des begonnenen Rechts

studiums zu entsagen. Er hattedanndasganze

Elend der subalternen Beamtenstellungen in

Deutschland gekostet und war endlich, müde der

Chicanen seiner Vorgesetzten und der geistlosen

Beschäftigung im gewöhnlichen Bureaudienste,

ausgewandert. Hier in Amerika war es ihm

wie Tausenden unserer Landsleute, namentlich

denen, die nicht an harte körperliche Arbeitge

wöhnt, aufder andern Seite aber nicht so voll

ständig geschult und gebildet sind, daß sie eine

der sogenannten gelehrten Berufsarten ergrei

fen könnten, sehr traurig und trübe ergangen.

Endlich war es ihm doch geglückt, den kleinen

Laden zu eröffnen, und er lebte jetzt zufrieden

und still seinen Pflichten gegen Gott und die

Mitmenschen. Er war unverheirathet, aber ein

großer Kinderfreund, und die muntern Kleinen

ausder ganzen Nachbarschaftbesuchten den ern

ten, freundlich-stillen Mann sehr gern.

Eines Abends, als ich ihm in dem noch nicht

geschloffenen Laden Gesellschaft leistete, trat ein

„Tramp“ ein, einer jener Unglücklichen, inde

ren Reihen es zwar viele Unwürdige geben

mag,gar mancher aber auch nur durch wider

wärtiges Schicksal und herbe Prüfung auf die

wenig ehrenhafte Laufbahn gedrängt worden

ist. Der Tramp hielt um eine Unterstützung

für das Nachtquartier an, und trotzdem ein

Aeußeres nicht gerade besonders empfehlend

war, gab ihm Weller eine verhältnißmäßig

reiche Spende.

Ich sprach ihm hierüber, als wir wieder al

lein waren,meine Verwunderung aus; er sagte

aber ernst: „Wir wissen nicht, welch' dunkles

Geschick diesen Jüngling verfolgt, wir wissen

ebenso wenig, ob eine Noth verschuldet oder

unverschuldet ist. Ihm eineGabezu versagen,

vielleicht weilAndere sich unserer Mildthätig

keit unwerth gezeigt haben, wäre in meinen

Augen eine Härte. Und dann–derArme ist

möglicherweise im Begriff der düstersten Ver

zweiflung anheim zu fallen; in dieser Stim

mung, noch mehr verbittert durch eine kalte Ab

weisung, könnte der ewig lauernde Versucher

vor ihm auftauchen, und ihn zu irgend einer

schlimmen Handlung–sagen wirzum Steh

len (er schien das Wort nur mühsam und

mit einem Seufzer herauszubringen) verleiten.

Vielleicht rettet ihn diesmal eine Gabe vor der

Versuchung.“

Wir sprachen über diesen Punkt noch längere

Zeit; er schien an jenem Abend mittheilsamer

zu sein als sonst und begann endlich: „Laffen

Sie mich Ihnen eine Episode aus meinem Le

ben erzählen, die mich unter ziemlich ähnlichen

Verhältnissen beinahe zum Verbrecher gemacht

hat, aber durch Gottes gnädige Führung noch

im letzten Augenblick der Wendepunkt meines

Daseins geworden ist. Sie wissen bereits,daß

ich mich kümmerlich und kläglich durchschlagen

mußte, als ich hier in New York ohne Mittel,

ohne Freunde und namentlich ohne Kenntniß

eines bestimmtenHandwerksgelandet war. Ich

willdarüber schweigen, wie oft ich hungrig in

einem der billigen Logierhäuser zu Bette ging,

wenn wieder ein Tag in der vergeblichen Be

mühung um Beschäftigung irgend welcher Art

vergangen war; ja, ich schäme mich nichtzuge

stehen,daßichdie wenigen Cents fürdasNacht

quartier wiederholt der Wohlthätigkeit guter

Seelen verdankte. Ich begann zu verzweifeln

und stand mehr als einmal in Gefahr, das Ver

trauen in des Allmächtigen Vaterhand zu ver

lieren.

Nur dasAndenken an meine frommeMutter,
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die Erinnerung an die weiten Lehren und das

Beispiel eines streng rechtlichen Vaters hielten

mich aufrecht. Endlich fand ich ein Unterkom

men in einem größeren Boardinghaus, dessen

Gäste zumeist junge Mädchen waren, die als

Lehrerinnen,Verkäuferinnen, Kassiererinnen c.

ihren Unterhalt erwarben. Natürlichwardiese

Stellung keine glänzende; ich erhielt Kost und

Quartier und wöchentlicheinenDollar undhatte

dafür in der Küchezu helfen,dasHaus und die

Zimmer zu reinigen, allerhand Ausgänge zu

besorgen, kurzwarvom frühenMorgen biszum

späten Abend auf den Füßen. Gleichwohl

dankte ichdemüthigdemSchbpfer für diesegün

stige Wendung,da ich doch wenigstens wieder

eine Art von Heimath hatte und nicht mehrge

zwungen war, aufder Straße und–was bei

nahe noch schlimmer ist–in den billigen Lod

ginghäusern in schlechter und zweifelhafterGe

jellschaftzu leben.

Allerdings,je länger ich diese geisttödtenden

Arbeiten verrichtete, um so mehr sehnte ich mich

nach einer mir mehr zusagenden Beschäftigung,

und vorAllem setzte sich der Plan bei mir fest,

sobald sich irgend eine Gelegenheit böte, mein

Glück im Westenzu versuchen.

Unter den Kostgängern befand sich eine junge

Dame,die,wie ich mir sagen ließ, erst vor eini

gen Monaten aus Connecticut nachNew York

gekommen war. Sie war Waise und hatte ge

hofft, sich in der großen Stadt eine Existenz als

Musiklehrerin begründen zu können, um nicht

ihren Anverwandten zur Lastzu fallen. Leider

sah sie sich in ihren Hoffnungen bittergetäuscht;

ihnen, lieber Freund, istja bekannt,wie schwer

es hält,gerade hier in dieser Weltstadt ohne

schwerwiegende Empfehlungen Eingang in Fa

milien und damit Schüler und Schülerinnen zu

gewinnen. Dasjunge Mädchen–ich will sie

Emma nennen – schien die Enttäuschung

schmerzlichzu empfinden,und wiederholt trafich

sie mit rothgeweinten Augen in ihrem Zimmer.

Ihre Mittel warenoffenbar beschränkt,vielleicht

gar schon erschöpft.

Eines Tages beauftragte mich die übrigens

braveundgutherzigeHauswirthin,MißEmma's

Sachen aus dem„Parlor“im ersten Stockwerk

nach einem sehr bescheidenen Dachstübchen zu

schaffen, dessen Miethe natürlich entsprechend

billiger war. Ich betratdasZimmer undfand

die junge Dame mit Einpacken beschäftigt. Sie

zeigte mir einen leeren, alterthümlichen Koffer

und bat mich ihn gründlich imHofezureinigen.

Als ich diese Arbeit nahezu vollendet hatte, fiel

mir ein eigenthümlichesBehältniß, eine Artver

steckter Seitentasche auf, und während ichdaran

neugierig herumtastete, öffnete sich plötzlich eine

geheime Feder, und ein umfangreiches stark ab

genutztes Ledertaschenbuch kam zum Vorschein.

Ichweiß nicht,was und ob ichin jenemAugen

blicke überhauptdachte–der Versucher streckte

seine gierigen Krallen nach mir aus, und von

einem unwiderstehlichenImpuls getrieben,barg

ichdas Buch, ohne nachdemInhaltzu sehen,in

meiner Tasche.

Dann schaffte ichden Koffer zurück, half beim

Einpacken und transportierte ihn, sowie die

übrigen Habseligkeiten der jungen Dame nach

dem oberen Stockwerke. Sie war still und

freundlich wie immer,wenn auch offenbar sehr

niedergeschlagen, und wollte mir als Lohn für

meine Bemühungen sogar eine Kleinigkeit auf

nöthigen.

Ich lehnte ab–in diesem Momente erst kam

mir die abscheuliche That, die ich begangen, in

vollem Umfange zum Verständniß. Ich hatte

das arme, herzensgute Mädchen um etwas be

stohlen, aufdas sie offenbar allein rechtmäßigen

Anspruch besaß. Ja,ich hatte–gestohlen;

so klagte michdie Stimme des erwachenden Ge

wissens an,„du bist ein Dieb,“ so sauste und

brauste es in meinen Ohren. Ich,der ich selbst

in größerer Nothlage bislang noch nie von dem

Pfade der Ehrlichkeitgewichen war, hatte mich

jetzt,wo es mir verhältnißmäßig befferging,im

Angesichte einer augenblicklichenVersuchunghin

reißen lassen, mich an fremdem Eigenthum zu

vergreifen.

Das Gefühl heißer Scham übermannte mich;

ich eilte,das Zimmer und vor Allem dieGegen

wart des jungen Mädchens zu verlaffen, das

wie eine stumme Anklägerin vor mir stand. Ich

suchte mein Schlafgelaß auf, riß das unselige

Buch aus der Tasche,wo es wiehöllischesFeuer

brannte, und öffnete es mit zitternden Händen.

Eine Anzahlvon Werthpapieren lagdarin; ich

nahm mir nicht Zeit sie näher zu prüfen–der

eine schreckliche Gedanke „du bist ein Dieb!“

nahm michganz und gar in Anspruch. Aber

zu derselben Zeit wurde es mir klar,daß ichjo

fort auf jede Gefahr das jedenfalls werthvolle

Eigenthum der rechtmäßigen Besitzerin wieder

zustellen müsse.

Wohl flüsterte der Versucher mit den Teu

felsklauen mir zu, MißEmma, vielleicht Nie

mand in derWelt wisse um den verborgenen

Schatz; es sei ein WinkdesSchicksals für mich

und ich wäre ein Narr,wenn ich nicht die gün

stige Gelegenheit benutzte, um mir eine bessere

Existenz zu begründen. Allein ich sank auf

meine Kniee, batGott unter strömenden Thrä

nen um Verzeihung ob meiner Verirrung und

flehte umKraft und Stärke, den Anfechtungen

des Bösen zu widerstehen. Und siehe da– ich
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erhob mich fest entschlossen, meinen Fehler auf

der Stelle so viel als möglichgutzu machen.

MißEmma sah mich etwas verwundert an,

als ich, nicht ohne eine gewisse Verlegenheit,be

richtete,daß ich beidem Reinigen ihresKoffers

dieses alte Taschenbuchgefunden und neugierig

auch geöffnet, den Inhalt aber nicht berührt

habe. IhrStaunen wuchs, sobald sie dieWerth

papiere erblickte, offenbar hatte sie nicht die lei

feste Ahnung von dem geheimen Schatze gehabt.

Nach einigem Sinnen sagte sie: „Ich kann mir

dieSache nicht anders erklären,alsdaßdiePa

piere von meinem Großvater mütterlicher Seite

herrühren, aus dessen Nachlaß der Koffer

stammt. Ich erinnere mich,daß die Rede un

terdenVerwandten davon ging, der alte Herr

habe seine Erfparniffe sorgfältig versteckt und

seidurch einen Schlagfluß verhindert worden,

den Angehörigen den Aufbewahrungsort mitzu

theilen. Nun–haben Sie einstweilen meinen

besten Dank! Ich gestehe offen, daß mir diese

unerwartete Hülfe sehr zu erwünschter Zeit

und mich aus schwerer Verlegenheit be

eit.“. . . .

CDurch Vermittlung der freundlichen Haus

wirthin wurden die Papiere in einem Bank

hause präsentiert, und ihrWerth stellte sich auf

etwa drei Tausend Dollars heraus. Zu meiner

nicht geringen Ueberraschung und,wie ich nicht

verhehlen will,zu meiner nochgrößeren Selbst

beschämung beschenktemichMißEmmamitdrei

hundert Dollars als „Finderlohn,“wie sie sich

ausdrückte. Es war das wie feurige Kohlen,

die aufmeinHauptgesammeltwurden,undnoch

heut,wenn ich an jenen AugenblickderSchwach

heit denke, der mich beinahe zum Verbrecher

gemacht hätte, überrieselt es mich heiß und

kalt.

MißEmma war des Lebens in New York

mit seinen Enttäuschungen und trüben Erfah

rungen müde geworden; sie ging nach Connec

ticut zurück, hat sich hier glücklich verheirathet

und erfreut mich noch bisweilen mit einem

Briefe. Ich selbst beugte mich in Demuth vor

demHöchsten und faßte denVorsatz,fortan nicht

nur selbst jede Versuchungniederzukämpfen, son

dern auchAndere so viel als möglich vor Ver

suchungen zu schützen. Und der Allmächtige

segnete mein Vorhaben und segnete meiner

Hände Werk, so daß ich imStande bin, meinem

Vorsatze treu zu bleiben. Aber „Führe uns

nicht in Versuchung!“ ist nochjetzt die Bitte, in

welche ich niemals ohne besondere Inbrunstund

zugleich Dankbarkeit einstimmen kann.“

Wo kommt unser Bauholz her?

IV's ist kaumzu berechnen,wie viel

IfO der Ertrag unserer Waldungen

beigetragen hat, den überra

schend schnellen Aufschwungun

seres Landes möglich zu ma

Das in den Wäldern in

'S reicher Fülle vorhandeneBau

material, welches die Errich

tung von Gebäuden ohne gro

ßenKostenaufwandermöglichte,

übteeinen fastunwiderstehlichen

Reiz aus aufTausende,welche in dieses Landka

menmitdemfestenVorsatz,wennmöglichsichdurch

Fleiß und Sparsamkeit eineHeimath zu sichern.

Und war's auch nur eine kleine Blockhütte,die

man Anfangs errichtete, so fühlte man dennoch

glücklich in dem Bewußtsein, ein eigenes Heim

zu besitzen. Fleiß und Sparsamkeit brachten

bald bessere Tage und häufig genügten einige

Jahre,um sichzu tüchtigen und wohlhabenden

Farmern emporzuarbeiten. Sobald etwasLand

urbar gemacht wordenwar,mußten diewachsen

Für Haus und Herd bearbeitet von J. Kern.

den Feldfrüchte durch Umzäununggeschützt,Wa

gen und andere Geräthschaften herbeigeschafft,

Brücken und dem mehr erbaut werden. Für

alle dergleichen Zwecke lieferten hauptsächlichdie

Wälder das nöthige Material. Auch zum

schnellen Aufbau derStädte und Dörfergabdie

Billigkeitdes Baumaterials vielfach Anlaß, so

daß derVerbrauchdesselben derartzugenommen

hat,daß in unsern Tagen die Producirung und

Zubereitung von Baumaterial ein ganz bedeu

tender Zweigder Industrie unseres Landes ge

worden ist.

So wenig Gewandtheit es erfordert, einen

Baum zu fällen, denselben an verschiedenen

Stellen zu durchlägen und dann die Sägeblöcke

an denFlußzu fahren, so erfordert die Produ

cirung des Baumaterials so viel Kapital, Un

ternehmungsgeist, Geschäftstakt, eine so große

Zahl der beschäftigten Personen, alsandereGe

schäftszweige.

Von der Zeit an,wo im Herbst der ersteAxt

hieb in die Tanne geführtwird,bis zuderZeit,
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wo das Ergebniß seines Winterfeldzugs im

Sperrraum (Millboom) gesichert ist, hat der

„Lumbermann“überall Enttäuschungen zu er

warten. Zu viel oder zu wenig Schnee im

Winter, oder zu viel oder zu wenigWaffer im

Frühjahr sind gleich nachtheilig für sein Ge

schäft.

Schon früh im Herbst müssen die Vorberei

'

Der erste Streich.

tungen für den Winterfeldzuggetroffen werden.

Zuerst muß eine passende Stelle für die Wald

hütten und Stallungen gefunden werden, wobei

besonders zweiDinge berücksichtigt werden müs

sen, nämlich das Vorhandensein guten Trink

wassers und Nähe zur Arbeit. Sind dieWald

hütten erbaut, dann muß ein paffender Lan

dungsplatz gesucht und von diesem aus die

Hauptfahrwege planmäßigangelegt werden,da

mit manvonallen TheilendesWaldesden Lan

dungsplatz erreichen kann. Während dann ei

nige Männer die Fahrwege aufräumen und eb

nen,beschäftigen sich die übrigen mitFällen der

# unddem Zerlegen derselben in Säge

blöcke.

Diesen folgen dann

die „Skidders“– ein

Fuhrmann mit einem

Gespann Ochsen nebst

einem „Swamper,“ d.

h. ein Gehülfe-welche

die zerstreut umherlie

genden Sägeblöcke auf

die „Skidways“ brin

gen. Diese Skidways

bestehen aus zwei pa

ralellliegenden,langen,

starken Rollstangen, de

ren dickstes Ende noch

durch eine Unterlage

am Fahrwege erhöht

wird, umdasAufladen

der Blöcke zu erleich

tern. Die zusammen

geschleppten Blöcke wer

den aufdiesen Rollstan

gen dicht an einander

gerollt, sodaß man beim

Beladen der Schlitten

nicht zu sammeln

braucht. In früheren

Jahren thatmandieses

nicht, sondern der

Schlittenfuhrvoneinem

Block zum andern und

sammelte seine Ladung,

indem man die Blöcke

vomBoden auflud. Da

aber dieses viel Zeit

verlust verursachte und

immer neue Wege ge

bahnt werden mußten,

daher auch nicht schwer

aufgeladen werden

durfte, fällt es gar nicht

schwer,dieVortheile der

Skidways zu erkennen.

Sabald genügend Schnee gefallen ist, wird

vom frühen Morgen bis spät am Abend Blöcke

gefahren. Die hierzu benützten Schlitten sind

ebenso breit wie ein Wagen, sehr stark gebaut

und haben gewöhnlich drei Zoll breite Sohlen.

Bei gutem Wege werden von ein- bis zwei

tausend Fuß aufgeladen und da Tannenholz
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nahezu zweiTon

nen Gewicht pro

tausend Fuß hat,

bedarfes nicht nur

starker Schlitten,

sondern auch star

ker Pferde, um

solche Lasten vom

„Fleck“ zu brin

gen.

Als Landungs

platzwirdwomög

lich eine Stellege

wählt, wo das

Ufer hochund steil

ist, und rollt man

dann die Blöcke

über den steilen

Abhang hinunter

aufs Eis. Er

reichen die hinab

gerollten Blöcke

die Höhe des

Ufers, so werden

Rollstangen über diese hinweggelegt und auf

diesen die Blöcke weiter hinaus aufdas Eisge

worfen, so daß zuletzt bereits der ganze Fluß

überbrückt ist. Auf diese Weise wird Schicht

an Schicht gereiht, so daß nach einer erfolgrei

chen Winterarbeit der Fluß oftmals auflange

Aufladen.

- - -
- - -

Im

Strecken ganz mitSägeblöcken bedeckt ist. Aber

selbst dann,wenn der„Lumberman“ eine reiche

Ernte eingeheimstzu haben glaubt, mögen der

Sicherung dieser Ernte fast unüberwindliche

Hindernisse noch entgegentreten; nämlichzuviel

oder zu wenig Wasser,wenn die Zeit kommt,die

Blöcke den Fluß hinunter

zu flößenundindenSperr

raum der Mühle zu brin

gen. Steigt das Wasser

nicht hoch genug,dann blei

ben dieBlöcke an den seich

ten Stellen des Flusses lie

gen, ist er hingegen so hoch

gestiegen,daß er seine Ufer

überschreitet, dann werden

die Blöcke vomWasser über

das Ufer hinweggetragen

und bleibenaufdem Flach

lande und in den Sümpfen

liegen. Es verstreichen ge

wöhnlich zwei bis dreiWo

chen von der Zeit an, wo

derSchnee in den Wäldern

schmilzt, bis zur Zeit, wo

das Eis in den Flüssen sich

löst. Diese Zeit dazu be

nützt, alle nöthigen Vor

kehrungenzu treffen fürden

„Drive.“ Sobald das

Eis schmilzt, werden dann

die „Rolways“–die am

Ufer aufge chichteten
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„Logs“– abgebrochen, damit, sobald der

Wasserstand es zuläßt, die gefahrvolle Arbeit -

des „Treibens“ begonnen werden kann. -

Wäre der Fluß überall gleich breit und tief,

das Ufer steil und fielen keine Bäume vom Ufer

aus in den Fluß,dannwäredas„Logtreiben“

keine Kunst, aber wo tausend Hindernisse sich

finden, den„hartköpfigen“Blöcken einen Anlaß

zum„Anstoß“ zu bieten, da geht es nicht so

leicht her. Es bedarf oft nur eines kleinen Hin

dernisses, um eine Klemme zu bilden, und wird

dieselbe nicht sofort aufgelöst, dann bildet sich 

in sehr kurzer Zeit ein fast unentwirrbares | Waffers die Blöcke bis zuzehn und zwölf tief

Durcheinander. In einigen Stunden bildet über einander aufschichtet, so daß es mehrere

sich manchmal eine Klemme,die denFluß der-| Tage schweren Arbeitens in Anspruch nimmt,

art dämmt, daß der Druck des aufgedämmten die Klemme zu brechen. Solche Klemmen zu
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brechen, erfordert ach

verständige Leute, denn

bricht die Klemme end

lich los, dann werden

die Blöcke, durch den

Druck des aufgedämm

ten Waffers,gleichleich

ten Stäbchen durchein

der geworfen und wer

nichtzur rechterZeitent

flieht, ist fast unrettbar

verloren. Wer daher

die Gefahr scheut, kalte

Bäder, oder vielleicht

gar Untertauchenin eisig

kaltem Waffer nicht er

tragen kann, der bleibe

nur vom „Drive“ ent

fernt, da solches selbst -

dem Erfahrensten nicht

erspart bleibt.

Ist die schwere Ta
gesarbeitvorbeiunddas  

„Supperhorn“ ruft den Arbreiter zumAbend

effen, so befindet er sich sehr wahrscheinlich meh

rere Meilen vom „Camp“ entfernt und muß

dieseindurchnäßtenKleidernzurücklegen. Nach

dem Abendessen werden die Kleider am lodern

den Feuer getrocknet, die Abenteuer des Tages

gegenseitig erzählt und dann, in ein paarwol

lene Deckengehüllt, legt er sichzur Ruhe. Sind

endlich eine StrapazenzuEnde und die„Logs“

im„Millboom“ eingesperrt, dann ist er darauf

FF

Fertig zur Fahrt.

bedacht, nach seiner Weise eine „gute Zeit“zu

haben. Für die Stadt aber, wo eine Anzahl

„Drivers“ihre„gute Zeit“ genießen, bedeutet

es außerordentliche Beschäftigung der Wirthe

und der Polizei.

Aber wo kommt unser Bauholz her? Nach

dem letzten Ver.StaatenCensus stehtMichigan

voran und lieferte im Jahre 1880 nahezu ein

Viertel des produzierten Bauholzes, nämlich:

4,172572.000 Fuß. Dann folgt Pennsyl

In der Klemme.
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vanien mit 1,733,844,000, Wisconsin mit

1,542021,000,New York mit 1,184220.000

u.j.w. Das in den Ver.Staaten im Jahre

1880producirte Bauholz erreichte die kolossale

Summevon18,091,356,000Fuß. 150.000Ar

beiter fanden dadurchBeschäftigung.

Daß bei solch' kolossalem Zuspruch der Vor

rath endlich auf die Neige geht, ist klar; aber

so lange der Vorrath dauert, frägt man wenig

darnach,wie lange derselbe dauern wird. Ein

gewisser Schreiber beantwortet die Frage auf

folgende bündige Weise: Die kolossalen Aus

beutungen unserer Wälder werden dieselben

lichten und endlichgänzlichzerstören. Und was

dann? Nun unser Land ist dann auch altge

worden–altfür diesen westlichen Welttheil,

und die Verhältniffe werden sich geändert ha

ben. New Yorkz.B. hat die Holzzeit bereits

überlebt und hatdie Ziegel-,Stein- undEisen

zeit angetreten. Das in einem modernen Ge

bäude benützte Holz ist kaum nennenswerth und

wird fast nur noch zu Thür- und Fensterbeklei

dungen benützt, selten zu Dächern und selbst die

hölzernen Fußböden werden baldzu den Din

gen der Vergangenheit gehören.

Zu einer Zeit war es–und ist noch heute

in einem großen Theil unferes Landes– eine

ernste Frage, was zu thun sei, wenn unsere

Waldungen ausgebeutet sein werden, aber:„Es

ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene

Plage habe. DasProblem wird gelöstwerden,

sobald die Nothwendigkeitdazu drängt.“

Eine Klemme.

So befriedigend eine solche Lösungfür wohl

habende Leute sein mag, so bietet dieselbe doch

eine traurige Aussicht für arme Leute. Wie

viele armen Leute werden wohldann nochAus

sicht haben, ein eigenes Heim zu gründen?

Wohl wird der Vorrath noch eine Reihe von

Jahren genügen, besonders dann, wenn unser

brittischer Nachbar mitunstheilt. Würde man

aber vorsichtiger sein beim Fällen der Bäume

und den Nachwuchs schonen, dann könnte man

in späteren Jahren noch eine schöne Nachlese

halten.

Sägemühle.
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Schon wenden nördliche Bauholzhändler

ihren Blick nach Süden und versuchen auch

die südlichen Waldungen unter ihre Controlle

zubekommen. Möbelfabrikanten von Michigan

finden sich genöthigt, ihrNutzholz vonKentucky,

und die Pumpenfabrikanten Ohios und In

dianas ihr Holz von Tenneffee zu beziehen.

Daher, wenn auch jetzt noch nicht, so wird doch

in künftigen Jahren,die Bauholzfrage eine sehr

ernste werden.

FESB-Fen

Lincoln's Ernennung und Erwählung zum Präsidenten und der

Abfall der Wüdstaalen.

Für Haus und Herd von Memoria Gratia.

sgiebt wohl selten in der Geschichte der Völker

einen so schlagenden Beweis für die Thatsäch

lichkeit derVorsehungin derLeitung nationaler

Geschicke, als dieErhebungdes einstigenHinter

wäldersAbraham Lincoln auf den Präsidentenstuhl

derVer.Staaten. SeineNomination und Erwählung

selbst, sowie die besonderen Mittelund' die dazu

führten,tragen unleugbardenprovidentiellenCharak

ter. Lincoln selbstdachte nichtim Entferntestendaran.

Wohl bewarb er sich um eine Senatorenstelle in

Washington, und rang zur Erreichungderselben mit

dem früher erwähnten Douglas um denSieg; aber

die Präsidentschaft lag ihm so fern, daß er nochim

Winter des Jahres 1859–60 das Ansinnen eines

Illinoiser Redakteurs, Candidat zu werden, in fol

genden entschiedenen Wortenzurückwies:

„... Bezüglichder andern Angelegenheit,die Sie

gütigt erwähnen,mußichIhnen aufrichtig bekennen,

daß ich mich für das hoheAmtnichtfähiggenughalte.

Es ist allerdings sehr schmeichelhaft für mich, daß

meine etwas enthusiastischen Freunde an so etwas

denken; aber ich halte es für unsere Sache als das

Beste,daßkein entschiedener VersuchindervonIhnen

erwähntenWeisegemacht werde.“

Daß aus diesen Worten lediglich die edle Beschei

denheit eines anspruchslosen Mannes hervorleuchtet,

ist unverkennbar.

Es sollte jedoch anders kommen. Die Demokraten

hatten in dem darauf folgenden Frühjahr eineNa

tional-Convention nach Charleston berufen und sich

dabei gänzlich zerschlagen. Eine Fraktion der jüd

staatlichen Delegation hatte sich förmlich von der

Convention zurückgezogen und unter Yancey’s Lei

tung eine Gegenversammlung berufen, während der

Rumpf des Conventions-Körpers sich vergeblich be

mühte, eine Nomination zu Stande zu bringen.

Douglas war hierder stärkste Candidat. Eskam je

doch nicht zur Nomination. Man vertagte sich und

schrieb eine zweite Convention nach Baltimore aus.

Hier ward Douglas erfolgreich. Kurz zuvor hatte

eine dritte Fraktion der Demokraten,die f.g.„Natio

malen,“ die zwischen dem Donglas-Flügel und den

extremen Yancey-Leuten, eine gemäßigtere Richtung

einschlagen wollte, ihre Convention ebenfalls in Bal

timore abgehalten und einengewissen Bell aufgestellt.

Der Yancey-Flügel aber, d. h. die extrem südlichGe

sinnten, nominierten John C. Breckenridge zu ihrem
Bannerträger. Also zogen die Demokra

ten in den Lochten auch angesichtsder

e ' Gesinnung und der bestehen

en demokratischen Regierung die Republikaner et

was entmuthigt sein,diese ZersetzungderDemokratie

machte sie hoffnungsvoll. - -

Am 16. Mai 1860 rief Gouverneur Edward Mor

gan von New York die republikanische National-Con

vention in Chicagozur Ordnung. Chicago besaßzu

jener Zeit kein Gebäude, welches annäherndgroßge

nug gewesen wäre, die Tausende zu fassen. Man

hatte daher eigends ein großartiges „Frame“-Ge

bäude errichten lassen und dasselbe “Republican

Wigwam"getauft. Zehntausend Menschen konnten

in diesem ungeheuren Versammlungssaal Platz fin

den. Allein die anwesende Menge Delegaten und

Besucher spottetejeder Räumlichkeit.

Chicago war zu dieser Zeit schon eine Stadt von

100.000 Einwohnern. Dazu kamen von zwischen

30–40.000 Besucher, diezum großen Theil aus dem

Westen und Nordwesten des Landes herbeigeeilt wa

ren. Es läßt sich also leicht denken, welch' ein groß

artiges Bild des hin- und herwogenden politischen

Enthusiasmus sich unter solchen Umständen ent

wickelte.

Im Osten hatte sich das Interesse hauptsächlich auf

den New Seward als den würdigsten und

fähigsten Bannerträger der republikanischen Partei

"e Seward war in der That eine natürliche

ahl. Er war Gouverneur eines großen Staates

gewesen,hatte beinahe seinen zweiten Termin imSe

nat beendet, stand am längsten in öffentlichen Dien

sten, war ein fähiger, vielseitig erfahrener Staats

mann, und wasdie Hauptsache war, er huldigte den

entschiedenstenAnti-Sklaverei-Prinzipien. Ein besse

rer Mann war schwerlich zu finden. Kein Wunder

daher, daß die New Yorker Delegation in der Ver

ehrung ihres großen Führers etwas weit ging und

diegroßartigsten öffentlichen Demonstrationen veran

staltete, um ihn zweifelsohne auf den Schild zu he

ben. Jeden Tag kamen die New Yorker in Prozes

sion,mit schmetternder Musikund fliegenden Fahnen,

zur Convention und verherrlichten ihren Helden, so

daß an die Möglichkeit einer anderen Nomination

schlechterdings kein Gedanke sein konnte.

Allein gerade diese Siegesgewißheitder New Yor

ker und besondersdas auffallende Prozessionswesen

derselben, weckte in denGemüthern der westlichen und

mittelstaatlichen Delegaten eine gewisse Entrüstung,

und damit den Vorsatz, Seward unter allen Umstän

denzu schlagen, zumal er bei Vielen von ihnen lange

nicht indem Ansehen stand, das ihm seine New Yor

kerFreunde entgegen brachten. NebstSeward wur

den noch mehrere andereCandidaten aufgestellt, näm

lich: Dayton, Cameron, Chase, Bates, Collamer,

McLean und–Lincoln. MitAusnahme von Letzte

rem ließ sich aber–das stand offen–für keinen der

Vorgeschlagenen viel hoffen. Lincoln warjedochder

weiland Pionier des Westens, bekannt als der j.g.
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„Fence“-Riegelspalter, und als solcher der populäre

Volksmann. Dabei hatte er sich bis zumKongreß

mannhinaufgearbeitet, und eine ausgezeichnetenRe

den waren im ganzen Lande bekannt. Ueber seine

StellungzurSklaverei konnte kein Zweifel sein. Da

bei war ' Charakter der unbescholtenste von der

Welt, war er doch als„ehrlicher Abraham“(Honest

Abe)in aller Mund. Was war also natürlicher, als

daß sichdie Blicke derGegner Sewards auf ihn ver

einigten.

Am dritten Tage der Convention wurde zur No

mination geschritten. Die erste Abstimmung ergab

folgende Zahlen: Seward 173%, Lincoln 102Stim

men. Die übrigen Stimmen vertheilten sich unter

die andernCandidaten undzwar so,daßjedeStaats

Delegation für ihren resp.Candidaten stimmte. Bei

der zweitenAbstimmung erhielt Seward 184% und

Lincoln 181Stimmen. War schon beider erstenAb

stimmung die Stille der großen Versammlung auf

fallend, so wurde sie:geradezupeinlich. Auf

vielen Gesichtern spiegelte sich Besorgniß und unter

den Seward-Leuten konnte man da und dort Einen

erbleichen sehen. Die dritte Abstimmung wurde be

richtet: Lincoln 23114, Seward 180 Stimmen.

233 Stimmen waren erforderlich zur Nomination.

Die vierte Abstimmung begann unter athemloser

Stille. Endlich wurden die Stimmen gezählt und

„Lincoln“ erscholl's durch den gewaltigen Raum.

Ein dumpferKanonenschuß draußen das

Resultat. 364Stimmen hatte Lincoln bei der vier

ten' erhalten und wurde somit als der

republikanische ################### erklärt.

War die Hoffnung der Republikauer nach Abhal

tung der demokratischenConventionen schon hochge

so erreichte sie nunmehrgeradezu ihren Gipfel.

it Lincoln an derSpitze und Hanibal Hamlin von

Maine als Vice-Präsidentschafts-Kandidat schien der

Sieg gegenüber den zersplitterten demokratischen

Fraktionen so gutwie erreicht. So fügte es die all

waltende Vorsehung,daßinderdunkelsten Zeitperiode

unserer Nation, als die Wolken

einer unheildrohenden Revolution am politischen

Himmel hingen, derManndesVolkes, zugleich aber

auch derMann von Gott berufen,dieHoffnung eines

freien Volkes beflügelte.

Die verschiedenen Conventionen hatten nunmehr

vier Wahlzettel aufgestellt: Die RepublikanerLincoln

undHamlin,der Douglas-Flügel DouglasundJohn

der Buchanan-Flügel oder die Extremisten

reckenridge und Lane und die „Notionalen“ Bell

und Everett.

Der Wahlkampfwurde von allen Seiten mitziem

lichviel Enthusiasmus begonnen. Jede Partei#

aufden Sieg. Doch kamen die demokratischenFrak

tionen bald aufdenGedanken,daß ohne Einigkeitfür

sie nicht viel zu erreichen sei und suchten ' auf

einen Wahlzettelzu einigen,was ihnenindessen der

vielen Intriguen halber nicht gelang.

Ehe wir jedoch weiter gehen, wollen wir mit der

Geschichte desAbfalls der Südstaaten etwas nähere

Bekanntschaft machen.

DerAnfangzudieser unheilvollenBewegungwurde

schon 1832und zwar damals schon in Süd-Carolina

emacht. Es war in der Legislatur-Sitzung jenes

Staates in dem genannten Jahr, als in den j. g.

“Nullification Proceedings" der erste entschiedene

Versuch zur Verwerfung der Constituion der Ver.

Staaten undzur Begründungder j.g.Staats-Sou

veränität gemacht wurde. So hatte denn die Bewe

gungvon an den Charakter der Verleugnung

constitutioneller Unionsrechte und derFörderungjou

veräner Staatsgewalt. PräsidentJackson bekämpfte

freilichdie “Nullification"mit aller Entschiedenheit

und hielt sie auch eine Zeitlang in Schranken. Allein

im Jahre 1850brachder Sturm vonNeuem los und

verbreitete sich über mehrere Staaten, bis er in der

Compromiß-Maßnahme wieder auf einige Zeit bei

P" wurde. Ruhe sollte jedoch nicht mehr werden.

ie Südlichen glaubten sich durch den Einhalt der

Sklaven-Importation von Afrika in ihren „souverä

nen“Rechtenzu sehr beeinträchtigt undvon demNor

den beherrscht.

EswarimJahre 1858,alsder vorerwähnte '

der Extremisten, Wm.L.Yaucey, an einen gewissen

JamesSlaughterden j.g.„rothen“Brief schrieb, in

welchem er dieBedrückungdesSüdens in dengrell

sten Farben schildert und zum vereinten Widerstand

–ja, zur Revolution auffordert. Derartige Gesin

nungen zirkulirten bald mehrere und machten ihren

“ aufdas südliche Volk geltend.

it Abraham Lincoln's Nomination erreichte die

Bewegungjedochihren Höhepunkt.

So schrieb Gouverneur GistvonSüd-Carolina un

term 5. Oktober 1860 an Gouverneur Thomas Moore

von Alabama, daß die Nomination Lincoln's eine

Verständigungder jüdstaatlichen Oberhäupter heische,

um möglicher Weise in geschlossenen Reihen''

zu können. Süd-Carolina sei bereit, ausdem Bund

auszutreten, wenn sich ihm noch einer oder mehrere

Staaten anschlössen.–Derartige Schreiben richtete

er an sämmtliche südliche Gouverneure.

Esdauerte auch nicht lange, so liefen beimGouver

neurGist eine Maffe mehr oder weniger zustimmen

der Briefe von den verschiedenenGouverneuren ein.

Gouverneur BrownvonGeorgia # in seinem Ant

wortschreiben unter Anderem: „Meine Ansicht ist,

daß sich dasVolk vonGeorgia imFalle der Erwäh

lungLincoln's für eine Convention sämmtlicherSüd

staaten aussprechen wird, um zur Wahrung unserer

gemeinsamen Rechte Schritte zu thun.“

So ungefähr standen die Sachen, als Lincoln no

miniert worden war. Während es aber im Süden

derartgährte,herrschte in Springfield der größte Ju

bel. Jedermann wollte den “Railsplitter,”derPrä

sident derVer.Staaten werden sollte, sehen und be

grüßen. -

Lincoln sah sich aus diesem Grundegenöthigt, aus

der Verborgenheit seiner engen, unfreundlichen Advo

katen-Klause in'sStaats-Kapitol überzusiedeln. Je

den Abend wurden ihm zu Ehren die großartigsten

Fackelzüge veranstaltet,Freudenfeuer abgebrannt und

von allen Ecken des Landes kamen die neuen Ver

ehrer desgroßen republikanischen Führers. Lincoln

ließ sich durch derartige Demonstrationen nicht im

Geringsten aus dem Gleichgewicht bringen; er blieb

in jeder Beziehung der einfache joviale Bürger von

Springfield, der für Jeden, ob er ein hochgestellter

Staatsdiener oder ein früherer Nachbar desHinter

waldeswar, ein freundlichesWort hatte. Selbstver

ständlich sahen die Feinde nicht müssigzu. So hatte

sich unter Anderem das Gerücht verbreitet, Lincoln

huldige den Ideen des „Knownothingthums.“ Lin

coln wies diese Anschuldigung als aus der Luft ge

griffen entschiedenzurück, erfuchte aber seine Freunde,

von diesemProtest weiter keinen Gebrauchzu machen,

aufder andern Seite Nachtheil daraus erwachsen

Wie schon'erwähnt,warder Versuchder de

mokratischenFraktionen, sichzu einigen, fehlgeschla

gen. Mithin' sie, wie sie waren,dem

immer näher rückenden Wahltage entgegen. Der

6.November 1860, der Tagdergroßen Wahlschlacht,
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kam endlich und gab Lincoln mit einer Electoral

Stimmenzahl von 180 gegen 123 für alle übrigen

Kandidaten den Sieg und damit die Präsidentschaft

der Ver. Staaten. Die Würfel waren gefallen; das

Volk hatte gesprochen und sich damit unzweideutig

für das Bestehen der Union ausgedrückt.

Inzwischen war jedoch der Widersetzungsplan der

Revolutionären im Süden tüchtig bearbeitet worden.

Nun hätte, nachdem die Südlichen nicht mehr so sehr

im Geheimen, sondern schon wiederholt öffentlich

ihren Entschlußzum Austritt erklärt hatten, dieganze

Bewegung allerdings durch die Vermittlung der Re

gierung in Washington inSchranken gehalten werden

können; dies warjedoch wegen der höchst zweideuti

gen Stellung sowohl des Präsidenten Buchanan, jo

wie seines Kabinets, unmöglichgeworden. Der Prä

sident selbst, ein schwacher, unentschiedener, mit dem

Süden liebäugelnder Mann, hatte nicht den Muth,

und seine zum Theil revolutionär gesinntenKabinets

mitglieder nicht die Absicht,denSüdenzu beleidigen;

mithin konnten die Vorkämpferder Revolution unge

stört fortarbeiten. Es stellte sich nämlich heraus,daß

hauptsächlich drei Mitglieder des Buchanan'schen Ka

binets: Thompson, Sekretär des Innern, Floyd,

Kriegsminister und Cobb,Staats-Schatzmeister, schon

lange den Verräther gespielt und die Revolution

heimlich unterstützt hatten. So nahte denndie nächste

Kongreß-Sitzung und Präsident Buchanan war in

der größten Verlegenheit,was er wohl in seiner Bot

schaftzum Kongreß jagen sollte.

In dergrößtenNothberief er eine Extra Kabinets

Sitzung und fragte um Rath. Der Eine rieth dies,

der Andere das. Caß von Michigan (Unionist) er

klärt, die Lage der Dinge sei sehr ernst; er tadelt die

Uebergriffe des Nordens, ist aber entschieden gegen

Trennung der Union, glaubt vielmehr an Zwangs

maßregeln(Coercion)von Seiten desKongresseszur

Aufrechterhaltungderselben. Floyd(Kriegsminister–

südlich) sieht die ü"derTrennungvor

aus und will nichts von Zwangsmaßregeln wissen.

Buchanan weiß in seiner Verwirrung und Unent

schiedenheit nicht mehr, was er thun soll. Er beruft

einige Senatoren als weitere Rathgeber. Unterihnen

befindet sich Jefferson Davis und Edwin Stanton.

Allein die Confusion wird nur größer. Bei seiner

Unentschlossenheit folgt der Präsident den verschie

densten Rathgebern und seine Botschaft wird inFolge

dessen ein Mischmasch von widersprechenden Ideen.

Er empfiehlt darin einen Zusatz zur Constitution,

welcher besagt, daß das Bestehen der Sklaverei in

den Staaten,wo sie bereits existiert undauch in den

jenigen, wo sie die Staats-Regierung noch einzu:

führen beabsichtigt, in Schutzgenommen werden soll.

Sodann spricht er sich ' die Berechtigung eines

Staates, sich von der Unionzu trennen, entschieden

aus, erklärt aber kurz darauf,daßweder derKongreß

nochder Präsident der Ver.Staaten das Recht habe,

irgend einen Staat zwangsweise von einer beabsich

tigten Trennungzu verhindern.

So albern und gegen allen gesunden Verstand ver

stoßend war die in jener Botschaft enthaltene Stel

lung,daßSenatorSewardvonNew York in sarkasti

icher Weise dazu bemerkte:„DerPräsident hat meiner

Ansicht nach zwei Dinge haarklein bewiesen: 1) Daß

kein Staat das Recht hat von der Uniou auszutreten,

es seidenn, er wünscht so zu thun; 2)Daß es die

Pflicht des Präsidenten ist, das Gesetz in Kraft zu

setzen, es sei denn, daß sich ihm Jemand widersetzt.“

Im Kongreß herrschte ebenfalls Verwirrung. Es

wurde zwar ein Committee aus beiden Häusern er

nannt, um die jüdliche Angelegenheit zu untersuchen

und einen PlanzurBeilegung der Schwierigkeiten zu
entwerfen; aber dasCommittee richtete wenig aus.

Unter solchen Verhältnissen war die allgemeine

Lage des Landes eine drückende geworden. InGe

schäftskreisen herrschte eine förmliche Panik. Das

öffentliche Vertrauen fing an zu sinken, Fabrikation

und Industrie lagen darnieder, Arbeitslosigkeit und

allgemeine Noth machten sich geltend; es fehlte blos

noch der Krieg und der sollte bald genug kommen.

Um die allgemeine Verwirrung aufs Höchste

treiben, kam noch, daß ungefähr die Hälfte der südli

chen Senatoren am 14. Dezember, als der Präsident

soeben einen Buß- und Bettag ausgeschrieben hatte,

in einer Schrift an ihre Constituenten erklärten, was

im Interesse desSüdens im Kongreß gethan werden

könne, seigeschehen. „Die Republikaner“– so lau

tete der Schluß der Erklärung–„bewilligen nichts;

es bleibt uns daher nichts Anderes übrig, als eine

jüdliche Conföderation zu organisieren,wozu derAus

tritt der einzelnen Staaten vor allen Dingen erfor

derlich ist.“

InSüd Carolina wardie Legislatur,zufolge eine

Aufrufs von Seiten Gouverneur Gust's, am 5. No

vember zu einer Extra-Sitzung zusammen getreten.

Das Erste,was dieseVersammlungthat,war die Er

wählungPickens'zumGouverneur. Pickens warwo

möglich noch ein heißblütigerer Rebell, als sein Vor

gänger und schrieb gleich nach seinem Amtsantritt

einen feurigen Brief an den Präsidenten, in welchem

er denselben aufforderte, ihmzu erlauben,FortSum

ter zu besetzen; im andern Fall sei er nicht verant

wortlich für die Folgen. Dieses Gesuch wurde vom

Präsidenten in den mildesten Worten zurückgewiesen

mitder Erklärung, das Recht, FortSumter aufzuge

ben, stehe dem Präsidenten nicht zu, wohl aber dem

Kongreß. Die Legislatur von Süd Carolina möge

sich daher an den Kongreß wenden.

Dieser Bescheid war entscheidend für dasVerhal

ten Süd Carolinas. Am 20. Dezember, 147 Uhr

Abends, erfolgte daherdie offizielle Unabhängigkeits

Erklärungdes StaatesSüd Carolina von Seiten des

Gouverneurs. Hiermit war nun thatsächlich das

Band der Union zerrissen, und, wofür man schon so

lange geschwärmt hatte, eine Staats-Souveranität

bearündet.

or und während dieser Zeit verursachte die

Charleston -Hafenangelegenheit eine Reihe Unan

nehmlichkeiten. Und da diese Unannehmlichkeiten

schließlichdie ersten Feindseligkeiten herbeiführten, so

dürfen sie an dieser Stelle nicht übersehen werden.

Am 13. November war Major Robert Anderson

vom Kriegs-Departement nach dem Charleston Ha

fen kommandiert worden, um denselben mit einer klei

nen Besatzunggegen etwaige Uebergriffe der Sonder

hündlerzu schützen. DerMajor erkannte alsbald die

Wichtigkeit seiner Stellung und sah auch wohl ein,

daß er mit sechzigSoldaten im Falle einesAngriffs

wenigleisten könne. Er suchte deshalb beim Kriegs

Ministerium umVerstärkung nach. Kriegs-Minister

Floyd jedoch hätte am liebsten die Besatzung ganz

weg genommen und die Forts dem Gouverneur

Pickens nachdessen Wunschüberlassen. AusderVer

stärkung wurde selbstverständlich nichts. Anderson

erkannte ferner, daßvonden dreiCharlestonerForts

FortSumter die meiste Sicherheit bot; er suchte da

her aufs Neue in Washington um die Erlaubniß

nach, von Fort Moultrie,wo er lag, nachFortSum

ter überzusiedeln. Nichts wurde bewilligt.

Da entschloß sich der patriotische Mann am26.De

kurz nach dem Austritt Süd Carolinas, den

Wechsel auf eigene Faust zu unternehmen. Er ver
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nagelte also die inFortMoultrie, machte

das Fort so unschädlich als möglich und zog mit

Mann undMaus in Fort Sumter ein. Nun erfolgte

eine Fluthvon Beschwerden von Seiten Gouverneur

Pickens. Anderson wurde selbstverständlich zur Re

chenschaftgezogen und vertheidigte seinen Standpunkt

aufs Beste. # Kabinett hätte es überdiesen Vor

fall zwischen Caß und Floyd beinahe eine Prügelei
abaesetzt.

Caß und Cobb,die schon vorher re

signiert hatten, folgte nun auchFloyd. Stanton, der

inzwischen zum Kabinett berufen worden war, und

'drohten ebenfalls mit Resignation.

Da erklärte Präsident Buchanan gegenüber Sekre

tär Black, er solle die Regierungsgeschäfte nach bestem

Gutdünken verwalten, er (der Präsident) wolle sich

nicht mehr in seine Pläne mischen. Damit war also

nun der Präsident praktischerweise abgethan.

An Floyd's Stelle kam Kriegsminister Holt, ein

Unionist, in's Kabinet. Mit ihm nahm die ganze

Sache eine andere Wendung. Auf der Stelle

wurde aber auch die veränderte Lage der Dinge von

den Washingtoner Spionen nach Charleston be

richtet.

Die Folge war die beschleunigte Fertigung des

blickliche Trennung aller Südstaaten; 2. Eine Con

vention in Montgomery, die nicht später als den 15.

Februargehalten werden darf, um die südliche Con

föderation zu organisieren; 3. Die südlichen Senato

ren sollen einstweilen ihre Plätze behalten und die

Bewegungen des Präsidenten scharf controllieren; 4.

Ein Committee für Ausführung diesesProgramms.

zu diesem Committee gehörte unter Anderen auch

Jefferson Davis. - --- - - - -

leich darauf erklärten Mississippi, Florida, Ala

bama, Louisiana, und Texas ihren förmli

chen Austritt ausder Union. Noch eher, als man

beabsichtig hatte, nämlich schon Anfangs Februar,

trat die Montgomery Convention zusammen und

schon am8.Februar ward die Conföderation feierlich

erklärt unter dem Namen : „Die Conföderir

ten Staaten von Amerika.“ Am folgenden

Tage wurde Jefferson Davis zum Präsidenten und

AlexanderStephenszumVice-Präsidenten der neuen

Republik erhoben.–

InWashington hatten sich mittlerweile die Sachen

ganz anders gestaltet. Die Minister Black, Dix,Holt

ünd Stanton fingen an, mit dem Buchanan'schen

Schlendrian ein Ende zu machen und nahmen sich

vor,biszumAblaufdes Buchanan'schen Terminsdie

Zügel einigermaßen stramm zu halten, aufdaß nicht

es in Stücken gehe.

ter Holt's Anordnung komman

dirte General Scott eine Verstärkungnach Charleston.

Nebstdem benannten Kriegsschiff “Brooklyn“,wurde

ein Handelsschiff, „Star ofthe West“,mit200Mann

hinunter kommandiert. Die Charlestoner hatten je

doch Wind bekommen und als die„Star oftheWest“

anlegen wollte, erfolgte vonder Charlesto

ner Batterie Feuer und damit die erste

eind seligkeit. Dies war amMorgen des 9.

1861. - -

Die Kongreßsitzung war inzwischen ihrem Ende

nahe gekommen. Die conservativen Mitglieder des

Nordenshielten es daher für ihre Pflicht, noch einen

letzten Versuch zur friedlichen Beilegung der Ange

legenheit zu machen. Mr. Corwin, Vorsitzer des

Haus-Committees über die südliche Angelegenheit,

legte daher folgenden Constitutionszusatz zur An

nahme vor :

Art. 13. „Es soll kein Zusatz zur Constitution ge

macht werden, welcher dem Kongreß die Macht ver

leiht, die Einrichtungen irgend eines Staates abzu

schaffen oder zu verändern. Damit ist auch dasIn

stitut, nach welchem Personen nachStaatsge

setzen zur' rbeitverpflichtet sind, mit

inbegriffen.“

Der Zusatz wurde in der Nachtdes 4.März ange

nommen. Allein die Heißsporne waren mit die

je r Garantie für den Bestand der Skla

verei nicht zufrieden. – Sie wollten

Lincoln saß während all' dieser Vorgänge gan

ruhig in seiner Springfield Heimath. Damit so

nicht gesagt sein, daß er sichgegen diese großartigen

Umwälzungen in seinemVaterlande gleichgültig ver

hielt. Allein ergriff einer Stellung nicht vor, son

dern wartete ruhig, bis seine Zeit gekommen sein

würde. Seine Hauptaufgabe erkannte er vorläufig

darin,daß er sich mit den besten Freunden der Union

in Correspondenz setzte und so den unionistischenPuls

südlichen Programms,wonach esnun hieß: 1.Augen fühlte. So unterhandelte er unter Anderen mit

General Scott, dem die Vernachlässigung des Char

lestoner Hafens unter Floyd tief zu Herzen ging.

Lincoln schrieb ihm einen freundlichen in wel

chem er dem alten Helden sein Compliment macht

und ihm unter Verschwiegenheit denAuftrag ertheult,

sich für die Befestigung oder Einnahme derForts, je

nach dem es die Umstände erfordern würden, gleich

nach seiner Inauguration so gut als möglich bereit

zu halten. - -

Nichtzu vergessen istübrigens,daß dieFreunde der

Union von aus Lincoln. Alles mittheil

ten, was etwa vonBedeutung war und sich Rath von

ihm einholten über die Art und Weise ihres Vor

gehens. So fragte der Hon.Wm.Kellogg, Mitglied

des Committeesüber die Angelegenheit desSüdens,

am 11.Dezember, welchen Rath er ihm betreffs seiner

Haltung geben würde. Lincoln erwiderte hierauf

folgendermaßen: „Hegen Sie keinen Gedanken an

einen Compromiß in der Sklaven-Angelegenheit.

Sobald Sie Das thun, haben sie uns wieder unter,

und alle unsere Arbeit ist vergeblich und muß früher

oder später wieder übergethan werden. Douglas

wird seine populäre Staatssouveränität wieder an

bringen. Gehen Sie gar nicht darauf ein. Einmal

muß es doch zum Klappen kommen; besser jetzt, als

äter.“

Zu verschiedenen Malen wurde er aufgefordert, in

die verworrenen Verhältnisse in Washington einzu

greifen,was er jedochjedesmal mit allerEntschieden

heit zurückwies. So meinten auch einige seiner

Freunde, er solle betreffs seiner Stellung zur Sklave

rei eine öffentliche Erklärungabgeben. Er erwiderte

hierauf, daß seine Stellung in dieser Beziehung hin

länglich bekannt sei und daß er keinen Grund wisse,

weshalb er sich wiederholen solle.

So übte der Mann, zu dem in jener Zeit eine

bange Nation hoffnungsvoll emporblickte und in ihm

den baldigen Befreier aus den g" Krallen

der Revolution erkannte, weise Vorsicht in seiner

Stellung alsder erwählte Präsident der Vereinigten

Staaten.

FEE-3-Fe=
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Was Kindes-Heimweh.

ie hat es mir meine selige Mutter ver

geffen, was ich längst vergessen hatte.

An einem Mittagessen erzählte sie's, und

fast zürnte ich,daß sie'sthat.

Selten verließ sie in meinen Kinderjahren

das Haus, wo sie so nöthig war. Doch alle

zwei, drei Jahre mußte sie wenige Tage fort,

um ihre einzige Schwester zu besuchen, welche

nicht leicht uns besuchen konnte.

Damals, sagte sie, hätte ich so ein Sehnen

nach ihr gehabt,daß ich,wie dasKindsmädchen

ihr erzählte, den ganzen Tag auf der Thür

schwelle des Hauses gewartet habe, um den

Wagen kommen zu sehen, der sie zurückbringen

würde. Und Abends hätte ich jedesmal ge

weint nach ihr und sei weinend eingeschlafen.

Und als sie uun kam, die liebe Mutter, am

heitern, hellen Tag,da lag ich aufder Schwelle

desHauses und war eingeschlafen, und schlafend

wartete ich auf die heiß ersehnte Mutter, –

und als ich erwachte, lag ich in ihren Armen

und hatte sie wieder, nachder ich so sehnlich ver

langt.

So geht's auch dem Gotteskind. Gottes

kindschaft hat Heimweh, wiedasKind nach der

abwesenden Mutter.

Es ist viel mehr Heimweh und Sehnsucht im

Menschenherzen, als man sich'sdenkt. Es hat

diese Erde nicht die Art an sich, zu befriedigen.

Sie weckt Hoffnungen ohne Zahl; aber wie

wenige davon werden befriedigt. Siegibt hie

und da einen Genuß; aber in jedem Genuß

liegt ein Verlangen nach noch mehreren. Aber

reich ist die Erde an nicht erfüllten Wünschen,

Erwartungen, Hoffnungen. Ein großer Theil

alles Leidens, alles Schmerzes besteht in ge

täuschten Hoffnungen.

Diese irdische Art weckt ein Heimweh nach

etwas Bestehendem.

Bei Vielen geht diese Sehnsucht nach etwas

Besserem, das sie zuletzt nie zu erreichen hoffen

dürfen, in Weltschmerz über,in eine hoffnungs

lose Stimmung, in eine innerliche Unzufrieden

heit mit demganzen Bestand dieser unvollkom

menen Welt. Tausende kranken an diesem

Weltschmerz, der eine ganze Poesie und eine

ausgebildete Philosophie schon hat. DasWort

Gottes sagt darüber: „Die Traurigkeit der

Welt wirket den Tod.“

Von diesem Heimweh ohne Hoffnung reden

wir jetzt nicht. Das ist nicht Kindesheimweh

nach der bekannten, aber entfernten Mutter.

Esgibt ein Heimweh, das schon näherkommt.

Die Seele sucht nicht ins Leere hinein. Sie

weiß es,daß nur in dem ewigen Gott Befriedi

gung ist für die Menschenseele in der Erden

fremde. Aber wie lange tragen wir nun–

bewußt oder unbewußt – unsere irdischen

Wünsche ins ewige Verlangen hinein! – Wie

meine ich das? –

Wir Menschenkinder haben die Sucht, den

Himmel schon auf Erden zu haben. Darin

liegt eigentlich die ganze Verkehrtheit unseres

Wesens,welche uns auch in das christliche Leben

und Treiben hinein verfolgt, wie der Schatten

den Menschen:– Eine liebliche Jugend, ein

genußreiches späteres Jugendalter, wo die

Reben voll süßer Trauben hangen sollen,–

Freundschäftsgenuß, Genuß einer edeln Liebe,

Angehören an: Jemanden,–Besitz einer werth

vollenAchtungin unsern Umgebungen, ein Grad

von Ehre, von Vorgezogenheit vor. Diesen oder

Jenen,denenwir unsnachSelbstschätzunggleich

oder überlegen denken,Gelingen unserer Unter

nehmungen,Anerkennung unsererBestrebungen,

–ein liebliches Familienleben, ein sorgenfreier

Lebensabend im lieben Kreise c.; in Allem:

Himmel aufErden. Undwenn auchdasLeben

unsereAnforderungeninManchem herabstimmt;

immer wieder: Himmel aufErden!

Und wo sich nun der nicht findet, wo Gott es

gut findet, uns einsam, weniggeehrt, kränklich,

mißverstanden von manchen Nächsten, reich an

geknickten Hoffnungen, unsern Gangmachen zu

lassen,da verbindet sich leicht der Schmerz über

das nicht erreichte Erdenglück mit religiösen Ge

fühlen. Und hieraus entwickelt sich ein Heim

weh unbestimmter Art, eine Art religiöser

Weltschmerz, eine Mischung von schmerzlicher,

gezwungener Entsagung und beginnender Hoff

nung auf ein seligeres, gelungeneres Dasein in

der jenseitigen Welt.

Das ist der Empfindungsstand, die Stim

mung vieler angefaßten Seelen. Sie haben

lange auf Erden gehofft und nicht gefunden.

Mühselig und beladen sind sie ihren Weg ge

gangen. Da haben sie die Einladungvernom

men, die Jesus an alle Mühseligen und Be

ladenen ergehen läßt. Sie haben sie, soweit

ihr Erkennen ging, angenommen und erwarten

nun Ruhe für ihre in irdischen Wünschen so un

ruhigeSeele. Sie hoffen,daß eine wunderbare

Friedensstimmung magisch über sie kommen

wird. Sie erfahren in religiösen Vorträgen

hie und da etwas von solchem Frieden, der

ihnen aus lieblichen, gemüthvollen Vorträgen

begabter Redner, welche die Saiten der Ge

müthsharfe erreichen, zuzuwehen scheint. Da

fühlen sie sich momentan gehoben,„erbaut“, so

nennt man's oft,–wiewohlder biblische Aus

druckwahrlich mehr als Das sagen will.–
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DiesesHeimweh,wie jedesWehmuthsgefühl,

merkwürdiggemischt ausSchmerz und Hoffen,

zieht sich durch viele geweckte Seelen, und dar

um singtman aufdiesemStandpunkt die vielen

Heimwehlieder der christlichen Poesie so gerne.

Es gehörtgar häufig dieses Heimwehleben

zumKrankhaften im Christenthum, wo es nicht

nur Uebergangsstadium ist. Solche Seelen

legen zu viel Gewicht aufEmpfindung. Sie

wollen angeregt sein zu sanften, zarten Ge

fühlen. Sie wollen in Vorträgen und beiihrer

Lektüre den Frieden empfinden, der aus unserm

Versöhnungsverhältniß mit Gottallein dauernd

und selbstständig fließt. Darum eilen sie von

Prediger zu Prediger, darum muß immer et

was Neues geben, was sie erregt und erfreut.

Aus dem Heimwehdieser Art soll eine An

näherung an Gott erfolgen. Die Erde be

friedigt nicht mehr. Gott allein kann das

Menschenherz befriedigen. Aber der Weggeht

nun nicht durch menschliche (physische) An

regung, durch schöne, ergreifende Reden. Er

geht einzig und allein durch Glauben, dasVer

trauen auf Jesum, den Erlöser, wie er sich in

seinem Worte geoffenbaret hat. – Wenn die

Seele Vertrauen faßt zu Jesu und in diesem

herzlichen Zutrauen Gottes Wort zu lesen be

ginnt, so theilt sich immer mehr im gläubigen

Betrachten des göttlichen Wortes Christus der

Seele mit. Sie wird kühner – in diesem

wachsenden Vertrauen –,die herrlichen Ver

heißungen der Schrift von einer ewigen seligen

Gotteskindschaft sich zuzueignen. So geht's

von GlaubenzuGlauben, und im Glauben von

Gehorsam zu Gehorsam, bis man es ganz ge

wißweiß: Ich bin einKindGottes durchJe

sum. Ichbin erkauft, erlöst, befreit. Ei,wie

gerne diene ich ihm und thue seinen Willen!

Und da nun setzt das rechte,das richtige Kin

des Heimweh ein. Man hat nicht Weltschmerz.

Man ist gerne auf der Welt, so lange der

himmlische Vater will, besonders wenn man

ihm zu Ehren noch etwas thun und den See

len nützen kann. Aber man hat zugleich ein

herzliches Verlangen, abzuscheiden und bei

Christo zu sein, welches uns auch viel besser

wäre. Man ginge ja gerne heim zum Vater.

Man eilte ja gerne dahin, woman den herr

lichen Erlöser sehen kann. Manwäreja gerne

fleckenlos und im Besitz des Erbes, welches un

vergänglich,unbeflecktundunverwelklichgenannt

wird.

Das istdas rechte Warten auf den kommen

den Herrn. Sehnlich, sehnlichwarten, fragen:

Herr, warum so lange?– und doch wieder

das bezeichnende Ja!des Gotteskindes,welches

so viel heißt, als: Herr, dein Wille ist

mir immer recht. So sinken wir denn auch

einmal auf der Schwelle dieses Erdenlebens in

Schlaf, und wenn wir erwachen, so sind wir in

den Armen des Herrn, auf den wir sehnlich

UVarteten.

Wir warten dein, o Gottessohn,

Und lieben dein Erscheinen, –

Wir wissen dich auf deinem Thron

Und nennen uns die Deinen:

Wer an dich glaubt,

Erhebt das Haupt

Und siehet dir entgegen;

Du kommst uns ja zum Segen.

Illutterliebe – Gottesliebe.

nahenden Winters, als eine junge Frau,

die wegen eines Geschäfts in dem von ihrer

ländlichen Hütte nicht weit entfernten Städtchen

sich aufgehalten hatte, den Heimweg antrat.

Sie bedurfte der Kräfte, denn sie hatte ihr

Kindchen zu tragen. Der Weg führte durch

Haidehügel, von deren Gipfel oft, soweit das

Auge reicht, keine menschliche Wohnung und

kein lebendes Wesen zu erblicken ist. Unver

muthet brach ein Schneesturm aus, der, wie be

kannt, die größte Gefahr mit sich bringt fürje

den Wanderer, der kein schützendes Dach in der

Nähe hat. Der Schreck und die Angstder ar

men Frau läßt sich wohl kaum ermessen,– sie

hat nie Kunde davon geben können, denn sie er

reichte ihr Haus nicht. Ihr Gatte hoffte an

fangs, sie sei in der Stadtgeblieben, aber da er

auf eine Erkundigungen hörte, daß sie sich von

dort aufden Heimwegbegeben habe, begann er

schleunigt, mit Hilfe einiger Nachbarn sie zu

suchen. Endlich fand man sie, erstarrt im

Schnee und nur dürftig gekleidet. Wo war

ihre wärmendeBedeckung? Wowar ihrKind?

Man suchte weiter und siehe! an einer geschütz

ten Stelle, in einer kleinen Höhle lag das

Knäblein, rosig und unversehrt, eingehüllt in

die vermißten Kleidungsstücke der Mutter.

Augenscheinlich waren unterwegs ihre Kräfte

erlegen; sie hatte ihr Leben geopfert, um das

ihresKindes zu erhalten.

Ein halbes Jahrhundert später theilte ein

Geistlicher seinen Zuhörern in einer Predigt

über die Liebe Gottes dieses Beispiel mensch

licher Liebe mit. „Und doch,“ fügte er hinzu,

„war die Liebe dieser Mutter nur wie ein

Funke aus dem Feuer göttlicher Liebe, nur ein

matter Schimmer der unendlichen, allumfaffen

den Liebe Gottes, von der wir uns zur Zeit

war an einem Nachmittage des heran
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noch ebensowenig einen Begriff machen können,

wie von GottesAllgegenwart oder Allwissenheit

Das Wort im Propheten Jesaias,wo Gott sich

herabläßt, die Liebe einer Mutter zu ihrem

Kinde uns alsMaßstab für sein Erbarmen vor

zuführen, lehrt uns zugleich unabweisbar, daß

eine richtige Schätzung einer himmlischen Liebe

sich unserm Verständniß ganz undgar entzieht,

denn Mutterliebe ist die höchste Liebe unter uns

Menschen, der Herr aber sagt: „Und ob ein

Weib ihresKindleins vergäße, ich willdochdei

ner nicht vergessen.“ (Jes.49, 15.) O liebe

Christen, das Wenigste, was wir thun können

für solche Huld und Gnade, ist, daß wirdem

Worte des Jüngers, welchen Jesus lieb hatte,

folgen: „Lasset uns ihn lieben,denn er hatuns

zuerst geliebt!“ (1. Joh.4,19.)

Nach beendigtem Gottesdienste trat ein wet

tergebräunter Seemann von etwa fünfzig Jahr

ren zudem Geistlichen und sprach: „Ehrwür

diger Herr, ich habe Ihrer Predigt mit tiefer

Bewegung zugehört. Das Kind, von dem Sie

erzählten, bin ich! Es war meine Mutter, die

ihr Leben für mich hingab, und doch habe ich

darin bis zu diesem Tage keinen Abglanz von

meinesHeilandsLiebe gesehen, sondern ich habe

ihm meinHerz verschlossen,–aber heute, heute

will ich michzu ihm wendenund sein eigenwer

den für Zeit und Ewigkeit.“

Der Prediger, tief ergriffen, nahm denMann

mitin sein Haus, und nachdem er noch in der

Stille mit ihm geredet und mit ihm gebetet

hatte, wußte er, daß in dieser Stunde Freude

imHimmel war über einen Sünder, der Buße

gethan.

China's Erwachen.

Für Haus und Herd vom Dor’le.

as chinesische Reich, dessen merkwürdige Be

wohner schon vor tausend Jahren in den

Künsten und technischen Fertigkeiten da

angelangt waren,wodie Arier heute stehen, die

den Compaß gebrauchten, lange ehe der findige

Italiener seine Magnetnadel für Seefahrer an

fertigte, die mit Kanonen schossen, ehe Ber

thold Schwarz das Pulver erfand, die im

13.Jahrhundert einen Papier-Courant hatten,

so sicher, wie ihn dasChase'sche Nationalbank

System nur machen kann, die von feinem Por

zellan speisten, als in den deutschen Ritterbur

gen nur Zinnteller und auf den Bauernhöfen

nur Holzteller im Gebrauche waren, die lange

vor Gutenberg mit beweglichen Typen druckten

und deren Gold-, Silber- und Bronce-Arbeiten,

aus der ältesten Zeit, das Wunder der Welt

sind – dieses Reich ist endlich aus seinem

langen Dornröschen-Schlafe er

UVacht.

Die große Conzession, welche das amerikani

sche Kapitalisten-Syndicat erhalten hat, ist nur

ein Zeichen dieses Erwachens. JedePost aus

dem Reiche der Mitte bringt neue Beweise.

Es ist wunderbar und noch nie recht erklärt,

daß dieses Volk, welches im Mittelalter, als in

Europa noch die größte Barbarei herrschte, auf

einer Höhe der Kultur stand, die wir erst in

neuerer Zeit erreicht haben, plötzlich stehen ge

blieben ist, als ob ein StarrkrampfdessenKul

turleben befallen hätte.

Die Chinesen betrieben den Bergbau lange

vor den Griechen und Phöniziern; aber seit

300Jahren liegt ihre Berg-Industrie darnie

der. Die Bergwerke sind verfallen und Gold

ausbeute istaufein Minimumgesunken. Neuer

dings will man diese Bergwerke wieder in Be

trieb setzen. Vor einigen Tagen ist ein ameri

kanischer Unternehmer mit Schichtmeistern,

Bergleuten und Maschinen von San Francisco

abgereist, um die Minen der Provinz Shan

Tungwieder zu bearbeiten.

Diese Bergwerke gaben seiner Zeit eine reiche

Ausbeute, aber im 15.Jahrhundertwollte man

die Entdeckunggemacht haben, daßderBergbau

Seuchen in dasLand bringe. Die schlagenden

Wetter schrieb man den bösen Geistern zu, und

eines Tages erließ der Kaiser einen Befehl,

welcher jeden Bergbau verbot. Seitdem haben

sich die Chinesen auf die Goldwäscherei be

schränkt.

Fachleute sagen,daßdas Erz in Shan Tung

zwanzig Dollars auf die Tonne ergebe. Da

die Chinesen sehr billig arbeiten, so läßt diese

Ausbeute einen riesigen Profit erwarten. In

wenigen Jahren werden Amerika und Austra

lien die Concurrenz Chinas empfinden.

So erwacht das gewaltige Reich des Ostens

in allen Zweigen ersprießlicher Thätigkeit zum

neuen Leben, und bei der Anpassungsfähigkeit

der Mongolen wird es nicht lange dauern, bis

sie allein, ohne AnleitungdurchKaukasier, den

Betrieb leiten können. Gibt es doch schon

Kriegsschiffe,die von Chinesen kommandiert und

bemannt sind, was noch vor 25 Jahren für un

möglich gehalten wurde.

- --- ---S
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Eine Erzählung aus der Gegenwart von L. von Greyerz.

Motto: Lasset die Sonne nicht über

eurem Zorn untergehen!

Lieblich ruhte das altmodische Städtchen Zug an

den Abhängen des Zugerberges, sich in einem der

klarstenSeen spiegelnd, der wieder blaue,tiefe Kelch

einer aufgeschlossenen Berg-Gentiane vor ihm lag.

Wer,der ihn kennt,liebte ihn nicht,den Zugersee mit

seinem reizvollen Gestade gegen Arth zu, wo unter

den milden Sonnenstrahlen die zahme Kastanie reift,

und breite, schattige Walnußbäume beim Mondschein

ihre Zweige im schimmernden Wasserspiegel baden.

Gegenüber steht das weiße Schlößchen von Buonas,

und vom Gipfel des Zugerberges, der„Hochwacht,“

grüßen die stattlichen Fremden-Pensionen Felsenegg

und Schönfels hernieder.

Am 5.Juli 1887 war es still im Städtchen Zug

drunten, still, wie es eigentlich alle Tage des Jahres

war, wenn nicht etwa ein Markt stattfand, oder ein

Touristenzug die Straßen durchwanderte. Dann und

wann hallte ein Glockenton durch die sommerliche

Luft, ein herzhafter Jodler klang von den oberen

Weiden der Vorberge, oder eine# trillerte

ihr Lied gen Himmel, als höbe sie sehnsüchtig die

Flüglein zu der lustigen Warte des Rigi oderzu dem

weiter entfernten Siebenzack desPilatus.

Als altmodisch bezeichneten wir dasStädtchenZug

und dachten dabei an den obern, ältern Theil dessel

ben. Unten war es anders. Die Ringmauern gegen

den See waren längst gefallen und hatten theilweise

eleganten Fie und dem schönen, neuen Quai

Raum gegeben. Dochzog sich auch die Altstadt längs

des Wassers hin, und diese hatte keine Neubauten

aufzuweisen, sondern entsprach ihrem Namen. Fa

milien jeden Standes bewohnten diese Heimstätten,

doch waren es meist geringe Leute, die sich da ange

siedelt hatten.

diesen zählte auchFrauH.,die Muttervon vier

hoffnungsvollen Kleinen. Ihr Mann war Fischer

und sparte fleißig, aber gern verdiente sich dasbrave

Weib als Waschfrau einen Frank nebenbei. So hatte

sie sich auch heute bei einer reichen Nachbarin in Ta

elohn gegeben und stand am Waschfaß am reich be

'Ufer. Ihre neunjährige Anna, ein lebhaf

tes Dirnlein mit nußbraunen Augen und Zöpfen,

hatte sich neben sie auf einen Balken gesetzt, emsigmit

einem Fischernetz beschäftigt, das sie ausbesserte.

Die alte Uhr des Zeitthnrms im Städtchen schlug

zwei, die Sonne umwölkte sich, ein Gewitter zog her

auf, und bald fielen einzelne Tropfen des heiß ersehn

ten Regens nieder. Mutter und Kindzogen sich zu

rück, höher hinauf, unter einen Schuppen.

„Schläft nun der wilde Hardy?“fragte die Mutter.

„Ich kann mitwohl hinauf; der Bueb wargar so un

wirsch die vorige Nacht, daß ich angste, er wird mir

noch krank.“

„Ja, er wargestern so unruhigwie ein Fragebuch.

hatte ihm erzählt, es blühe eine große, blaue

lumeaufdemGrunde desSees;die wollte erblühen

sehen und pflücken.“

„Dummes Zeug,Kind! Wer hat dirdas

„Hab's halt im Buch gelesen. Und wer dieselbe

blaue Blume gewinnt, kann Lieder dichten, wie er

nur will, und Weisen dazu erfinden, sie zu singen.“

Die Waschfrau,„mitdemGesicht welk von Sorgen

und Mutterliebe,“ wie Lenau singt, zuckte lächelnd

die Achseln.

Das Dirnlein aber fuhr eifrig fort: „Und ich er

zählte dem Brüderchen noch von der versunkenen

Stadt tief unten da im Seegrunde, und von der gro

ßen Glocke, die da tönt, und von der–“

„Da hast du mir ja den Bueb hübsch fieberischge

macht, daß er mit seinen Schlaf hat finden können.

Das war doch eselsdumm von dir–thu's nit wie

der! Hörst?“

„Nein, nein. Aber felb weiß ich genau, der Eber

hard ist so gesund, wie ein Fisch im See, aber er–

er trutzt mit mir.“

„So, oder du mit ihm? wie? und weßhalb? Her

aus mit der ganzen Wahrheit, halt mir nit hinterm

„Nun ja; hab' mich gestern Nacht mit dem Hardy

der Wildfang hat mir den Zuber mit drei

utzend Rötheli unter tausend Schelmereien und

Muthwillen wieder in den See geschüttet, und da hab'

ich dem bösen Unmuß keinen Gutenachtkuß gegeben,

und hab' auch nit mit ihm gebetet. Denk' dir auch

die vielen prächtigen Fische, die derVater mit so viel

Mühe gefangen,um sie ins Hotel aufden Zugerberg

zu bringen! Zum mindesten neunFranken hätt” er

dafür erhalten.“

„Ja, das ist sehr schade,“ ließ sich da plötzlich eine

Männerstimme vernehmen;„der deutsche Kaiser selbst

solldie Zuger Rötheli so schmackhaft finden, daß all

jährlich eine Sendung derselben an ihn abgeht. So

man wenigstens.“

as rosige Annchen sah mit faul hinter den Schup

pen und gewahrte einen Mann aufden Sägespähnen

liegend. Eswar Herr Schweizer, ihr eigener Lehrer,

der sich da einenFerientagzuNutze machte; ein dickes

Buch lag vor ihm,die Chronik der Stadt Zug von

Bullinger. Die Schülerin erröthete über und über;

es war ihr unlieb, daß der Lehrer von ihrem Zwist

wußte; und es kam ihr zudem spaßig vor, daß der

sonst so ehrfurchtgebietende Mann hier in den Säge

spähnen lag und deren etliche sogar im schwarzen

Haupthaar trug. Herr Schweizer aber fuhr ziemlich

ernst fort: „Ja,Frau Nachbarin, lastet es der kleinen

Anna doch nit so leichtlich hingehen,daß sie die Sonne

über ihrem Zorn und Trutz untergehen läßt. Weiß

wohl, es thun's ja auch Erwachsene oft genug, aber

ein Kindergewissen sollte weicher sein. Das läßt sich

noch in’s Feine herausbilden. Anna's Unwille war

ja an sich berechtigt, aber sie darf sich nicht d'rin ver

steifen. Hardy hatgewiß seinAbendgebetvermißt,und

seine Schuld war weit mehrUnverstand als Unart.“

„Mag sein,“ erwiderte die Frau; „mein" fast, der

Bueb glaubte eine Gutthat zu thun, indem er den

Rötheli die Freiheit wieder gab. Mein Mann sagt

oft,der Eberhardy seizugut für diese Welt.“

Annchen zogbeschämt die Lippen ein und senkte die

Augen. Sie entsann sich in der That, ihren Vater

also sprechen gehörtzu haben, und sie gedachte man

cher guten Worte und Thaten ihres kleinen Bruders.

Die Mutter aber sagte: „Ja, ja, allweg, da hat der

Herr Lehrer gewaltig recht; das leidige Trutzen ist

nichts als Rachsucht. Man will's dem Andern cin

tränken, wenn er uns Etwas nicht zu Lieb gethan.

Wie wird der Nacken da so steif und der Blick so kalt!

Es istgar nicht zu sagen. Geh',Anni, mach'deinen

Fehler wieder gut und versöhn' dich mit Hardy!

Schau, wenn so ein Einfaltsbueb Yleidi, leidi!" schreit,

mußt's ihm vergeben und vergessen.“
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Das Dirndl lächelte schon, aber derLehrer fuhr

fort: „Paß"mal auf! In dem gelehrten Buch, das

ich hier durchstudir", steht von einem Ehepaar, das

sich gezankt hat. Wikart hießen sie, und derMann

war Stadtschreiber von Zug. Bislang hatte er im

schönsten Burgfrieden mit seinerFrau gelebt, und sie

hatten ein gar feines Söhnchen, das hießAdelreich.

Aber letzlich hatte die Frau eine junge Geiszu früh

losgebunden, die hatte sich am Zugerberge verstiegen

und war in den Klüften des Schönfels verloren ge

gangen. Darob grollte derMann, und sie schmollte

hinwiederum. Es war dies im Märzen des Jahres

1435, und der Zwistwährte nicht nur Tage, sondern

Wochen lang. Ach, wie manches liebe Mal sahen sie

dieSonne über ihrem Zorn untergehen! Wasgeschah

aber? Nun, ihr wißt beide, welcher Unstern damals

über unserer Vaterstadt aufging! Ein großer Theil

der Stadtversank im Wasser,ja, bei sechzigMenschen

ertranken dazumalen im See; und auch der Stadt

schreiber Wikart und der Adelreich waren unter den

Ertunkenen. Dasheißt,“fuhr derErzähler fort,„der

kleine Adelreich wurde in seiner Wiege ansLandge

fischt, und zwardurch seine Amne, die selbst über jei

ner Rettung das Leben verlor. Das Knäblein kam

davon, aber derVater ertrank.“

„Und sie hatten sich nichtversöhnt?“riefAnna,in

dem sie die Hände faltete.

Herr Schweizer aber sprach mit ernstem Nicken:

„Ja,hab' ich es nicht gesagt: Lassetdie Sonne nicht

über eurem Zorn untergehen!“

Das Mädchen schwieg.

„Das war hart für die Frau Stadtschreiberin,“

sagte Frau H.

„Allerdings,“ versetzte Herr Schpeizer. „Zuerst

war die so plötzlichzurWittwe Gewordene in Ver

weiflung,dann erbat sie sich einZeichen vomHimmel

: Aber dies Zeichen gebrauchte F" sie mußte

Jahre langihre Gedulddaran üben. Sie sagte näm

lich: Wenn vonmeinemAdelreich ein weitverzweigtes

Geschlecht abstammt,dann darfichglauben,Gotthabe

mir vergeben und mich über das nasse Grab hinaus

mit meinem Manne versöhnt. Und esgeschah also.

Aller erbetene Segen kam durch den kleinen Stamm

halter über sie. Die Urkunden erzählen's also.“

„Ach,“ sagte Anna ganz ernsthaft, „das freut mich

fürdie arme Frau. Aber,Herr Lehrer,vorherFrie

den machen, wäre doch sicherer gewesen.“

„Gewiß, mein Kind. Ich erzähl' dir's auch eben

nur, wie's in der Chronik steht.“

Beide Zuhörerinnen nickten beifällig, sahen einan

der verständnißvoll an, schwiegen aber stille.

Ein Fuhrknecht kam derweile mit einem schweren

Lastwagen vorüber und hielt vor dem Lehrer still.

#Neues,Res?“fragte HerrSchweizerdenFuhr

necht.

„O mit viel, das ich wüßt. Der See wirft heute

viel Blasen: 's ist ganz absonderlich so auf einmal.

Ich achte, wir werden schweres Unwetter bekommen,

etwa solch' einen Sturm, wie er damals aufdem Ur

mersee brüllte, als der Tell dem Schiff des Geßler

einen Fußtrittgab und aufdie Platte sprang.“

„Ach so, Ihr glambt noch an dieSage,Res?“ sagte

scherzend der Lehrer. „Die gelehrten Geschichtsfor

scher wollen sie ja nicht mehr gelten lassen.“

„Sage?“fragte derAndere. „Seid Ihr auch einer

von denen, die dem Volk.Alles nehmen wollen? Ich

glaub' an den Tell und feinen Apfelschuß wie an's

Evangelium, und wer ihn uns abdisputieren will, der

ist unser Feind. Wir haben da zur Zeit in Luzern

einen kleinen, hochgelehrten Weltgeistlichen, Namens

Schneller, gehabt, den haben wir weidlichgeprügelt,

als er seine verwünschten Aufklärungen drucken lassen

wollte; 's war beim Wasserthurm an der Kapell

brücke, und dieser Schneller war an der städtischen

Arche beschäftigt.“)

„Ihr meint am städtischen Archiv,“ verbesserte der

Lehrer lächelnd.

„Mag schon sein. Und–was ich noch sagen wollte

–die neue Auffüllung amSee will mit recht halten,

bröckelt wie neuer Zieger*) immerfort wieder ab

und rutscht hinunter. Ist eben noch keine Schutz

mauer angebaut, und da ist keinHalten. Grüß Gott

Alle bei einander!“

Er fuhr weiter. Sein Lastwagen schien ein starkes

Dröhnen im Innern des Erdbodens wach zu rufen.

Der Lehrer und die emsig arbeitende Waschfrau blie

ben allein.

Da kam, hold und rosig, mit flatternden Zöpfen,

Anna dahergerannt. Aus ihren Augen glänzte in

nerste Befriedigung. „Zwei Dinge will ich euch ja

gen,“ rief sie schon von ferne; „der Eberhard schläft

wie ein junger Widder im Heustock; er hatjetztRuhe,

ich hab'Frieden mit ihm gemacht; ichgab ihm einen

Kuß, und er mir drei. Und hört, jetzt will gar das

neue Rondel amG'stad nimmer zusammenhalten;'s

giebt große Riffe drin, es purzelt in den See.“

Der Lehrer horchte auf; die Mutter aber fuhr

'jagen: „Und die Karoline, und derFranz

oseph?“

„Schlafen alle wie die Murmelthiere, hübsch rund

gerollt,“ scherzte Anna mit frohem Lachen.

Vom Zeitthurm schlug es halb vier. Still vergin

gen etliche Minuten; man hörte nur das nachlassende

Tröpfeln desRegens, das Klatschen und Ausringen

der Wäsche und das leise Rauschen des Netzes, an

dem das Mädchen wieder arbeitete. Da–was war

das? Ein langgezogener Wehruf scholl vom Ufer:

„Flie–ht, flie–ht, flie–ht!“ Erschrocken blick

ten unsere drei Freunde auf. Eine nahe gelegene

Fischerhütte knisterte, krachte, schwankte und fuhr

dann, wie verzaubert, senkrecht hinab in den Grund.

Jetzt erbebte auchdas nochnäher gelegene Wohnhaus

des JostWyß, in dem auch die Familie H.wohnte,

das Haus, wo die drei Kinder lagen und schliefen.

Mit einem Schrei erhob die Mutter ihre Arme gen

Himmel, und imFluge eilte sie, um die kurze Strecke

bis zu ihrer Hausthürzurückzulegen und ihre Kinder

u retten. Zu spät. Der Lehrer konnte gerade noch

ie Verzweifelnde zurückreißen, als krachend das Erd

reich der eingestürzten Fischerhütte abwärts nach

stürzte und jammt seinen Insassen in den See ver

sank, bis nach kurzer Zeit eine Springfluth aufstieg,

die einen Theil der Trümmer ans Ufer zurück

schleuderte.

Herr Schweizer wollte mit der ärmsten allerMüt

ter, die in einer Sekunde dreiKinder verloren hatte,

bergan entfliehen; allein die verzweifelnde Frau war

nicht von der Stellezu bewegen, und der tief erschüt

terte Mann hatte alle Mühe, die nur davon zurückzu

halten,daß sie nicht imWahne ihres Schmerzesinden

wilden Wogendes Seesihren Tod fand.

Wie im Traume hörte sie ihn immerfort rufen.

„Sehtdoch, euer liebesKind,die Anna, ist euch noch

geblieben; sieht doch, da ist sie.“

DasMägdlein hatte sich in seiner Todesangst vor

ein Muttergottesbild geschleppt, war auf die Kniee

gesunken und rief laut: „Gottlob, ich habe noch Frie

den mitdem Eberhard gemacht. Und meine Brüder,

alle drei, sind jetzt bei der Glocke mit den tiefen

Ton und sehen die blaue Wunderblume. O, mein

*) Historisch. **) Molkenkäse.
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Hardy! Und du, mein Lehrer, wie hast du doch so

recht gehabt!“

Die Leichen der beiden Kleinsten fand man bald

nach der Katastrophe im Seeschlamm, doch Tage und

Wochen vergingen, bis die des kleinen Eberhard her

ausgefischt wurde. Ach, wie sehr war sie doch ent

stellt, und wie tief betrübt folgten Mutter und

Schwester seinem Sarge!–drei Weizenkörner neben

einander gefäet auf Hoffnung.

2 :

DerLehrer aber, derAnna'sGesprächüberHardy's

Kinderfragen belauscht hatte, schrieb das hier fol

gende Gedicht, welches mehr aus dem Herzen floß,

als aus der Phantasie:

Die drei versunkenen Geschwister.

„Mutter, ist's wahr, daß tief in dem See,

Um Mitternacht eine Glocke geh'?

Und locke lieblich die Kinder hinab

In blaue Grotte in dunkeles Grab?

Und drunten,Mutter, am schimmernden Strauch,

Da blühet die blaue Blume wohl auch?

Die Wunderblüth" mit dem Kelche so schön,

Wie tausend Gentianen auf Rigi's Höhn.

O laßt mich hinab zur Glocke !! sie ruft;

Die biaue Blume, sie winket voll Duft.

Mir träumte vorige Nacht davon;

War das ein Pflücken, war das ein Ton !“

Das Knäblein versank mit dem Haus im See,

Das es zur Blüth" und zur Glocke geh".

Zwei der Geschwister, sie folgten ihm nach,

b auch ein Mutterherz d’rüber fast brach.

Dennoch es glaubt und es betet und ringt:

„Gott einst mir die Kinder alsEngelein bringt.“

(Quellwasser)

Was der Lieutenant erzählte.

Für Haus und Herd. Nacherzählt von R. P.

ie Offiziere unserer Flotte führen doch ein

rechtes Schlaraffenleben,“ dergleichen Be

merkungen hört man bisweilen. Danke

schön, versucht es einmal selber und ihr werdet

anderer Ansicht werden. Ich weiß, wovon ich

rede.

Im Jahre 18.. wurde eine Abtheilung nach

der Landenge von Panama beordert, umzu er

forschen, ob in jener Gegend die Durchstechung

eines Kanals thunlich sei. Ein SchiffmitVor

räthen trug uns einen Fluß hinauf, und von

hier aus wurden nach allen Richtungen hin Er

forschungspartien ausgesandt.

Der nächste Ort, der an Civilisation erin

nerte, war Aspinwall, und diese Stadt war

200Meilen vom Ankerplatze des Schiffes ent

fernt. EinesMorgenswurde mir der Auftrag,

in einem Segelboote mit vier Mann nach dieser

Stadtzu segeln. Ich hatte eine Rolle mitKar

ten und Plänen dorthin zu bringen, die von

dort aus mit dem ersten Schiffe nach den Ver.

Staaten befördert werden sollten. Für die

Mannschaft hatte ich eine Menge von Briefen,

sowie auch Gelder zu besorgen.

Das Wetter war herrlich, gegen Mittag je

doch wurde es drückend heiß, und,um es mir so

bequem als möglich zu machen, legte ich Rock

und Weste ab. Gegen vier Uhr Nachmittags

traf uns ganz unerwartet ein heftiger Windstoß.

Fast im Handumdrehen befanden wir nns in

mitten eines Sturmes. Die Wellen schäumten,

heftiger Regen goß herab.

Einer der Matrosen war ein Deutscher, ein

tüchtiger Seemann, aber mit seinerHandhabung

der englischen Sprache war es noch schlecht be

stellt. Ich erheilte hastig meine Befehle, er

verstand mich falsch, und ehe wir recht wußten

wie uns geschah, trieb das BootKiel oben und

wir schwammen im Wasser herum.

Das Packet mit dem Gelde schoß auf den

Meeresgrund,der Lederjack mit denKarten und

Briefen hielt sich oben, aber entfernte sich im

mer weiter von uns. Mit Mühe und Noth

waren wir an das Schiff geschwommen. So

schnell, wie der Sturm gekommen, legte er sich

auch wieder.

Da erblickten wir in einiger Entfernung den

Postsack. Der Deutsche warf sich in die Fluth,

schon hatte er die kostbare Beute erfaßt, da–

wer beschreibt unser Entsetzen–da versinkt er

mit einem lauten Schrei. Blutigroth färbt sich

dasWasser. DerKamerad ein Raub der Haie!

Unsere Lage war verzweifelt. NirgendsLand

in Sicht, immer weiter trug uns die Ebbe in's

Meer hinaus, und es war ein verödeter Mee

restrich,dazu von Haien umkreist.

„Wir müssen das Boot aufrichten,“ sagte

ich, „dochzunächst mußderMastbaum entfernt

werden.“

„Aber wir haben keine Ruder,“ warf einer

("111.

Gleichsam als Antwort erblickten wir ein

Paar Ruder ganz in der Nähe. Mit vieler

Mühe bemächtigten wir uns ihrer.

„Wer hat ein Messer?“ fragte ich.

Die Hände glitten in die Taschen. Bleicher

Schrecken malte sich auf jedem Gesicht. Kein

Meffer! Barmherziger Himmel, was soll aus

uns werden?–Gott sei Dank! Es war ein

Meffer gefunden worden, wohlwar es nur ein

gewöhnliches Taschenmesser, es war doch im

merhin ein Messer. Rettung gehörte doch nun

wenigstens zu den Möglichkeiten.

Aber nun an die Arbeit! Abwechselnd tauch

ten wir unter das Boot, um den Mast abzu

schneiden, die Aufgabe der Andern war es, die

Haie fortzu scheuchen.

Ich machte den Anfang. Was für Qualen

habe ich ausgestanden! Fast jedes Mal, wenn
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irgend ein Gegenstand mich berührte, vermeinte

ich die scharfen Zähne eines Haies zu fühlen.

Wirarbeiteten mitder Angst der Verzweiflung,

und doch wollte es mit der Arbeit nicht vor

wärts gehen,denn dasMesser war stumpf, der

Mast dick und hart, und wir konnten stets nur

kurze Zeit unter dem Wasser bleiben. So ar

beiteten wir die ganze lange schreckliche Nacht

hindurch.

Endlich gegen Morgen war der Mastbaum

durchschnitten und das Boot hatte sich aufge

richtet, aber es war halb mit Wasser gefüllt.

Die Ebbe hatte uns weit in die See hinaus ge

tragen, jetztjedoch war die Fluth eingetreten,

die unslandwärts führte. Barhaupt und bar

füßig standen wir bis an die Hüfte im Wasser

und ruderten aus Leibeskräften. Ach wie so

langsam bewegte sich das Fahrzeug vorwärts,

das viele Wasser machte es unlenkam und

schwer. Muthlos und erschöpft ließen wir die

Ruder sinken, seit dem vorigen Tage hatten wir

ja nichts genoffen; dazu die Anstrengung und

die Schrecken der Nacht.

Nachmittags glaubten wir wahrzunehmen,

daßdie Ebbe wieder eingetreten sei unddaß sie

uns aufs Neue in die See hinaustrage. Die

Angst ließ uns unsere Erschöpfung vergessen–

wieder griffen wir zu den Rudern; während

zwei von uns ruderten, ruhten die andern zwei

aufdem Bord des Schiffes, dießwar aber auch

die einzige Erholung, die wirgenießen durften.

Erfolg krönte unsere Anstrengung, wir ver

hinderten, daßwir in die See hinaus getragen

wurden. Als endlich die Fluth eintrat, über

ließen wir uns ihr. Näher, immer näher trie

ben wir dem Uferzu. Gegen 8UhrMorgens

saßen wir aufdem Sande fest. Freudigwar

fen wir uns in dasMeer und nach einem schwe

ren Kampf mit der Brandung gewannen wir

dastrockne Land. MitjubelndemDankesgefühl

warfen wir uns aufden Ufersand und schliefen

die ganze NachtdenSchlafvölliger Erschöpfung.

Am Morgen des dritten Tages entdeckten

wir einen Fluß. Welch ein Labsal bot das

warme Wasser den brennenden Lippen! Wir

lenkten sodann die Schritte flußaufwärts und

nach einem Marsche von einigen Stunden er

reichten wir ein kleines Dorf.

Ob uns je die kostbarsten Leckerbissen soge

mundet hatten, als die grobe, unansehnliche

Speise dieser Dorfbewohner? Fürwahr, das

Sprüchwort hat Recht: Hunger ist der beste

Koch. Am nächsten Tage machten wir uns mit

einem Führer auf den Weg nach Aspenwall.

Ich mußte dochvonmeinem UnglückBericht er

statten. Es war ein mühevoller Weg. Bald

ging es durch das dichte Gestrüpp der Ur

wälder, dann wieder waren lange Strecken

glühenden Sandes zu durchwaten. Ich um

wand meine nackten Füße mit Blättern, doch

wie lange hielten die Stand? Zuletzt über

mannte mich der brennende Schmerz. Die

Füße bluteten, der Kopfdrohte zu zerspringen,

bald durchraste mich Fiebergluth, dann wieder

empfand ich sibirischen Frost. Die braven

Theerjacken, ich werde es ihnen nie vergeffen,

fertigten von Aesten eine Tragbahre und trugen

mich den langen, weiten Weg. Ach, auch sie

waren nicht von Stahl, auch ihre Füße ließen

gar bald blutige Spuren zurück.

Am Abend des dritten Tages, als die muth

und kraftlos zusammensinken wollten, erblickte

ich in einiger Entfernung ein Licht. „Muth,

Kameraden! dort wohnen Menschen, dort ist

Hülfe!“ Wir blieben in diesem Dorfe einen

Tag und zweiNächte. Die Leutepflegten uns,

ihre Kräuter und Salben machten unsere wun

den Glieder wieder einigermaßen marschtüchtig.

Beim Abschied nöthigten sie mir ein altes

Pferd auf, das einzige im ganzen Dorfe.

Dankbar machte ich von ihrer Güte Gebrauch.

Und als ichzuletzt nicht mehr aufrecht zu sitzen

vermochte, ließ ich mich aufdesPferdes Rücken

festbinden.

Mit Sonnenuntergang des fünften Tages

erreichten wir Aspinwall. Welch einen Anblick

boten wir dar! Kopf und Füße waren mit

Blättern umwunden,die Kleider beschmutzt und

in Fetzen.

Ich sorgte dafür, daß meine Kameraden ein

gutes Unterkommen fanden, miethete ein Schiff,

das dem Hauptquartier von meinem Unglück

Kunde bringen sollte, bestellte Kattun, Perl

schnüre, bunte Taschentücher u. j. w. für den

Führer und diegastfreundlichen Dorfbewohner;

dann sank ich bewußtlos zurück.

Sechs Monate später erhob ich mich von

meinem schweren Krankenlager. Meine Lei

densgefährten hatten den Dienst verlassen, ihre

Gesundheit war zerrüttet, einer von ihnen be

fand sich im Irrenhause, hoffnungslos in des

Irrsinns Banden.
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Für Haus und Herd von J. J. Meßmer, nach den Papieren einer freiwilligen Krankenpflegerin.

| en 9. Mai1864 begaben wir uns mit et

A) lichen Herren von Philadelphia aus nach

der Front. Die Potomac-Armee hatte zu

dieser Zeit den Rapidan gekreuzt, täglich er

eigneten sich Schlachten und die Soldaten fielen

bei Tausenden. Wir konnten nicht länger zu

Hause bleiben. Den 23. kam ich mit Fräulein

Lizzie B. in Belle Plain an. Der Landungs

platz war mitVerwundeten angefüllt, die ihren

Transport nach Washington erwarteten. In

nerbalb 24Stunden waren alleweggesandt und

wir gingen nun mit einem Regierungsboote in

Begleitung anderer Schiffe und unter dem

Schutze eines Kanonenbootes nachPort Royal.

Den 26. ankerten wir undgingen frühMor

gens an's Ufer. Ich trafdaselbst glücklich mei

nen Gatten an, der etliche Stunden früher an

gekommen warund bereits in vollerArbeit stand.

Die Sanitäts-Commission hatte mit be

wunderungswürdiger Voraussicht. Alles zum

Empfange der Verwundeten vorbereitet. Als

die langenZügevon Ambulanz-Wagen ankamen,

wurde den erschöpften Leidenden Kaffee, Crä

cker, Farina und andere Erquickungen gereicht,

bevor sie nur von den Wagengehoben wurden.

Zweitausend erwarteten hier ihre Weiterbeför

derung und empfingen von uns die erste Pflege

und Nahrung, seit sie vom Schlachtfelde kamen.

Tag und Nacht mußte fortgearbeitet wer

den, wobeiwir abwechselnd aßen und schliefen.

Gleich als wir gelandet waren, kam eine lange

Reihe von Ambulanzen in Sicht. Sie nahmen

ihren Wegnach einer kleinen Methodistenkirche.

Wir eilten dahin und nahmen so viel Vorräthe

als möglich mit, nm die erste Erfrischung zu

gewähren. Als der erste Mann ausdemWa

gen gehoben wurde, war Alles zum Empfange

bereit und wie dankbar nahmen sie die geringe

Hülfe entgegen,die wir ihnengewähren konnteu.

Ein fein aussehender Massachusetts-Mann,

dessen Bein unterhalb desKniees zerschmettert

war, fragte mit flüsternder Stimme, ob ich ihm

nicht etwas Stimulierendes geben könnte, der

Schmerz sei so furchtbar! Der kleine Zinn

becher war schnellgefüllt und ebenso schnell aus

getrunken und mit der augenblicklichen Kräfti

gung,die esgewährte,konnte er dasVerbinden

besser ertragen. Der Arzt schüttelte den Kopf,

als er das Glied betrachtete und aufdie Bitte,

es sofort abzunehmen, antwortete er, das könne

besser auf dem Boote geschehen. Als er sich

aber außer Hörweite des Patienten befand,

IV.

meinte er, der Morgen würde ihn von allen

Schmerzen befreit finden.

Ein junger Offizier in seiner Nähe badete

seinen schlimm zugerichteten Fuß mit Wasser

aus seiner Cantine. Als man ihm Hülfe zu

einem Verbande anbot, antwortete er: „Ich

habe noch zwei Hände, womit ich mir helfen

kann,Andere haben nicht einmaldas; helft erst

diesen.

Alle hatten großes Verlangen nach Früchten

und frischem Gemüse. Wir versuchten, welches

zu kaufen, aber umsonst. Endlich entdeckten

wir ein großes, feines Haus, das in einem gut

gepflegten Garten stand. Wir fragten die

Dame des Hauses um etwas Zwiebeln für

unsere Verwundeten, aber sie verweigerte es

herzlos. Es war auch umsonst, daß wir Be

zahlung anboten. Endlich, da die Dame etliche

Offiziere herankommen sah, willigte sie ein,

uns etliche Zwiebeln gegen Farina zu geben.

Letztern sandte sie verwundeten Rebellen. Im

Garten entdeckten wir prächtige Kirschen und

Erdbeeren, konnten aber nichts davon bekom

men. Die Herzlosigkeit, mitder unsere Bitten

abgeschlagen worden waren, veranlaßte uns,

die Sache etlichen Soldaten mitzutheilen. Ich

denke, der Wink ist von ihnen verstanden wor

den. –

In einem kleinen, von Verwundeten über

füllten Hause, lehnte ein Mann gegen die

Wand. Eine Kugel hatte ihm einen Theil

seiner Zunge weggerissen und der übrige Theil

hinggeschwollen und entfärbt aus seinem blu

tenden Munde. Er konnte nicht sprechen und

auch Nichts effen, gab aber durch Zeichen zu

verstehen, wie sehr er nach Milch verlange.

Nach langem Suchen entdeckten wir eine Kuh,

die zwischen den Wagen Heu fraß. Eine

halbe Pint Milch war bald gewonnen und

dem Unglücklichen eingeflößt, der durch Ge

berden eine große Dankbarkeit bezeugte. Wir

fanden noch eine zweite Kuh und so gelang

es uns, den Mann zu erquicken, bis er auf's

Boot kam.

Hier sahen wir auch zum ersten Male den

großen Auszug der farbigen Bevölkerung nach

unsern Linien. Aufunserm Wege hierher sahen

wir sie überall am Ufer hinziehen, aus jedem

Dorfe, von jeder Pflanzung kamen sie herbei

geströmt. Mit Hurrah, Hüteschwenken und

ihren grotesken Gestikulationen legten sie ihre

Freude an den Tag, daß nun das Sternen
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banner über ihnen wehte, das ihnen die Frei

heit gab. Ein Haufen Männer, Weiber und

Kinder waren stets da, welche um Schutz ba

ten und nach dem Norden gesandt zu werden

wünschten. Ein alter Pflanzer, auf dessen

Piazza wir uns eines Nachmittags ausruhten,

erzählte, daß ihn 60 seiner Leute verlassen

hätten. Er zeigte große Sorge, wie er nun

eine weiten Kornfelder pflegen und die Ernte

einbringen könnte. Später hörten wir, daß

eine AbtheilungKavallerie auf einen Feldern

fouragierte und ihn so von seiner Sorge für

einKorn befreite.

Mein Gatte begegnete im Städtchen einer

alten 80-jährigen Negerin, die Etwas in ihren

Armen trug, das ihm erst wie ein Kind

schien. Als er hinzutrat und sie wegen ihrer

Bürde befragte, sagte sie: „Ich habe meine

alte Mutter bei mir, die bereits über 100

Jahre alt ist. Wir gehen ins Land der Frei

heit und ich kann sie nicht in der Sklaverei

zurücklassen.“

Am 29. Maiverließen wirPort Royal mit

einer Flotte von 75 Schiffen, um nach „White

House“ am Pamunkey Fluß zu gehen, wohin

die Verwundeten nun gesendet wurden. Zahl

reiche Schiffe mit neuen Verstärkungen für die

Armee begegneten uns. Alle schienen voll

Muth und Zuversicht zu sein. Am 30. Mai

kamen wir in „White House“ an und fanden

hier General Butler's Armee auf ihrem Wege

zur Front. Schon nach zwölfStunden kamen

Verwundete von ihnen zurück und von diesem

Augenblicke an kamen sie schneller herein, als

wir Obdach für sie bereiten konnten. Tag und

Nacht wurden sie zu Tausenden herbei geführt,

bedeckt mitdem Staube und RauchederSchlacht.

Ganze Acker waren mit blutenden, verstümmel

ten Männern bedeckt,die noch kurz zuvor unver

zagt in dem Sturme von Kugeln und Granaten

gestanden hatten.

Tag undNachtdauerte dieArbeit, Ruhe und

Schlaf waren beinahe unmöglich, denn jedes

Plätzchen war besetzt. Unsere Obliegenheiten

waren mancherlei Art. Bald mußte Effen und

Trinken bereitet, dann wieder das Kochen der

Krankenkost beaufsichtigt werden, dann gab es

Stunden lang unter denVerwundeten mitihrer

Pflege zu thun.

Als ich eines Morgens frühe aus meinem

Zelte trat, kam, gestützt auf einen Kameraden,

ein Soldat und fragte: „Würden Sie nicht die

Güte haben, meinen Armzu verbinden? Seit

dem ersten Verband aufdemSchlachtfelde ist er

nicht wieder berührt worden und befindet sich in

einem schrecklichen Zustande. Die Wunde ist

voller Würmer!“ InderThat,die Wunde sah

schrecklich aus; aber ich nahm michzusammen,

bis sie gereinigt und verbunden war. Als der

Verwundete dann noch mit einem reinen Hemde

angethan war, fühlte er sich glücklich und spen

dete überschwenglichen Dank. Diese herzliche

Dankbarkeit, auch für den kleinsten Dienst, war

mir stets eine hinreichendeBelohnung für Alles,

was ich thun konnte. Ja, die herzlichen Dan

kesworte überwältigten zuweilen meine Gefühle

und störten einen Augenblick die Fassung, die

unsAllen,inmitten der unsumgebendenSchreck

niffe, so unentbehrlichwar. Während ich den

Mann versorgte, lagerten Hunderte auf dem

Boden und beobachteten die Arbeit mit dem

größten Interesse.

Und nun kam. Einer nach dem Andert mit

derselben Frage: „Würde die Dame die Güte

haben, meineWunde zu verbinden?“ Ein rauh

aussehender Irländer, mit einer schrecklichen

Wunde am Kopfe, bemerkte: „Ich kann jeden

Schmerz ertragen, den Sie mir verursachen,

wenn nurdie Doktorenwegbleiben.“ Während

ich an der Arbeitwar, kam einer unserer besten

und erfahrenstenWundärzte mir zurHülfe. Zu

dem äußersten Mißfallen des armen Kerls

nahm er mir den Schwamm aus der Hand und

zeigte mir, wie viel zu sorgfältig und zart ich

die Arbeit verrichte. Bei jeder Berührung

zuckte der Kopf des Mannes, aber kein Klage

laut kam über seine Lippen. Als der Doctor

weg ging, dankte der Leidende, aber nicht für

seine Hülfe, sondern nur daß er ging, und daß

nun meine ungeübte Hand die Arbeit vollenden

würde. Unterdessen aber kamen die regelmäßi

gen Wärter herbei und lösten mich ab.

UnsereKrankenküche wurde fast ausschließlich

von der Sanitäts-Commission versorgt. Es

scheint fast unglaublich, was da verbraucht

wurde. Am 3. Juniwurden 2000Mannvon

uns genährt. DasArbeits-Personal bestand

aus achtSoldaten. Jeder hatte seine bestimmte

Arbeit; Etliche waren Holzhauer oder Wasser

träger, Andere öffneten die Blechbüchsen, die

man in ein leeres Faßwarf, von wo sie dann

von den Soldaten geholt wurden, um ihnen als

Taffen und Schüsseln zu dienen. Große Eimer

mit Milch-Punsch, Limonade u. dgl. standen

stets bereit. Eine Ecke war gefüllt mitKrücken,

Armschlingen, Verbandzeug, und davon wurde

ausgetheilt, wer etwas bedurfte. Alles mußte

dabei in der größten Eile geschehen und war es

unmöglich, auch nur von einem Tage genaue

Rechenschaft zu geben. Unter meinen Notizen

aus jenen Tagen finde ich folgende Bemerkung:

„Ichgab heute mein einzigesStroh-Kopf-Kiffen

einem verwundeten Zuaven, Sergeant Beecher

von Connecticut. Sein Dank war genug, um
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mir auch ohne dasselbe süßen Schlummer zu

verschaffen.“

Eines Tages kam Herr Schall mitder Leiche

seines Bruders, des Obersten Edwin Schall,

um dieselbe einbalsamieren zu lassen. Mitdem

Tode dieses tapfern Offiziers ist ein merkwür

digesEreignißverknüpft. Sonntag,den7.Juni,

war ich im Offiziers-Lazareth zu Georgetown

und meine Nichte jaß an der Seite ihres Gat

ten,dessen letztenAthemzugerwartend. Während

diese Weltden Sinnen des sterbenden Soldaten

nach und nach entschwand,dämmerte eine andere

Welt vor seinem Geiste auf, der schwache Le

bensfunke flackerte hin und her. Mit einem

Male schien er aufs Neue aufzuleuchten. Der

Sterbende erhob sich plötzlich und mit klarer,

starker Stimme rief er: „Lieutenant, Lieute

nant!“ Ein verwundeter Lieutenant, der inder

Nähe lag, antwortete: „Was giebt es, Capi

tän?“ Er antwortete: „Ich rief nicht Ihnen,

sondern Oberstlieutenant Schall, ich sah ihnfal

len, und der Art nach, wie er am Boden lag,

dachte ich, er wäre todt.“ Seine Frau beruhigte

ihn und er sank erschöpft auf ein Kissen zurück.

Aber in wenigen Minuten erhob er sich von

Neuem mit demselben Rufe und wurde wieder

von seiner Frau beruhigt. BeivollemBewußt

ein diktierte er dann noch einen Brief nach

Hause, in welchem er sagte, daß er sein Leben

willigfür sein Vaterland hingebe. Dann be

fahl er seine Seele Gott, Weib und Kinder der

liebevollen Fürsorge seines himmlischen Vaters

und zwei Stunden darauf ging er friedlich hin

über in ein besseres Land.

Als seine Frau mit der Leiche nach Hause

kam, hörte sie, daß in der That, wie ihr

sterbender Gatte es gesehen, Oberstlieutenant

Schall zwei Tage zuvor in dem bezeichne

ten Momente auf dem Schlachtfelde gefallen

W0V.

Jacob Wöhme, der deutsche Philosoph.

Aus Quellen für Haus und Herd von Gregorius.

hne Zweifel haben die meisten Leser des Haus

und Herd schon von dem frommen, schlichten,

aber von Gott unterrichteten Schuhmacher Ja

kob Böhme gehört, welcher bis heute als der

größte und berühmteste aller Theosophen der Welt

gilt, und welcher von den Gelehrten den bedeutenden

Philosophus teutonicus bekommen hat.

Vielefreilich haben ihn kurzweg als einen Schwärmer

betrachtet, und seine Lehre in der Geschichte der

menschlichen Thorheiten unterzubringen gesucht.

Auf einigen öffentlichen Bibliotheken sollen eine

Schriften sogar unter der Rubrik: Fanaticizu finden

sein. Andere haben Jacob Böhme zum Himmel er

hoben und gemeint, alle Schätze der Erkenntniß und

die Lösung aller Räthel bei ihm zu finden.

Wiederum Andere erkennen zwar und bewundern

feine Größe, sind jedoch der Ansicht, daß man neben

seinen Besprechungen der göttlichen Geheimnisse an

mehreren Stellen ein Fragezeichen setzen müsse, und

daß eine edlen Perlen und Gold eswohl bedür

fen,von dem anhangenden Schalen und Schlacken ge

reinigt zu werden. Immer aber bleibt er eine der

merkwürdigsten Erscheinungen in der Geschichte des

menschlichen Geistes. Ein' Mann aus dem

Volke, ohneGelehrsamkeitund wissenschaftliche Schul

bildung, welcher mit einfältigem christlichen Glauben

und Frömmigkeit die tiefste, von einer großartigen

getragenen und umspannte philosophische

pekulation vereinigte; ein Mann, dessen zahlreiche

Werke man zwar als formlosund chaotisch bezeichnen

kann, jedoch so, daß, wenn man diese Labyrinthe

durchwandert, beständig der unwiderstehliche Ein

druck sich aufdrängt, daß durch diese Labyrinthe sich

ein Strom hindurchwindet, dessen Quelle auf den

ewigen Bergen entspringt, daß man unter den Dun

kelheiten undFinsternissen durch Lichtstrahlen über

rascht wird, welche durch die Blicke, die sie uns in

Zeit und Ewigkeit, in göttliche, menschliche und dä

monische Tiefen thun lassen, bald erstaunen, bald er

schrecken.

Obwohl die Wortform und Ausdrucksweise in

BöhmesSchriften demLeser oftganz unleidlichvor

kommen muß, und durchaus nicht derartig ist, daß

man sich sofort näher einzulassen bewogen fühlt, so

kann mandoch nicht umhin,zu gestehen, daß man, jo

bald man ihm gründliche Aufmerksamkeit schenkt,

überzeugt wird, daß in seinen Auseinandersetzungen

sehr anziehende Stellen vorkommen,Stellen von hin

reißender Schönheit, vereint mit einer überraschen

den Tiefe, mit fruchtbarenGedankenblitzen und neuen

Lichtblicken. Man stößt nicht selten auf harte Nüsse,

die man nicht einfach wegwerfen darf, sondern die zu

knacken sind. So großes Interesse man auch für

Böhme haben mag, als den hoch erleuchteten Laien,

die wunderbare Erscheinung in der WeltdesGeistes,

das nicht erklärte psychologische Räthel, die tief

fromme Seele, welche mit aller ihrer hohen Erkennt

nuß doch nur begehrte, fortzuschreiten im wahren und

ernsten Christenthum–weit mehr noch, als die hi

storische Erinnerung interessiert uns die große Sache

selbst, für welche er lebte; weit mehr interessieren uns

die Quellen, aus denen er schöpfte, und heute noch

auch für uns fließen, wenn wir nur darauf achten

wollen, um selbst zu einer tiefen Erkenntnuß der gött

lichen Dinge und zu größeremErnstin unserem Chri

tenthume zu gelangen. Wir müssen gestehen, daß

das eingehende Lesen von Böhmes Schriften uns

roßen Segen brachte und auf manches tiefe Räthel

ührte, das unswohl ' in der Ewigkeit völlig klar

werden wird. Im Versuch dieser Charakterschilde

rung haben wir hauptsächlich aus Bamberger und

Martensen geschöpft.

Jakob Böhme ist im Jahre 1575 in Alt-Seiden

berg, einem nahe beiGörlitzgelegenen Dorfe in der
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Oberlausitz, geboren. Seine Eltern waren arme

Bauern, welche ihm nur den gewöhnlichenReligions

unterricht in der Schule, zugleich mit einigem Unter

richt im Lesen und Schreiben, verschaffen konnten.

Frühzeitig mußte er mit anderen Knaben dasVieh

auf dem Felde hüten. Erwar ein stilles, nach Innen

gekehrtes Kind, in dessen Wesen etwas Träumerisches

lag, wie bei allen dichterischen Naturen. Ja, schon

frühe gab sich etwas Visionäres kund, innere Gesichte,

die für ihn dasGepräge der Aeußerlichkeit und Wirk

lichkeit annahmen. So bestieg er einmal alsHirten

junge die Spitze eines Berges,„Landeskrone“ und

hier erblickte er einen gewölbten Eingang von vier

rothen Steinen, welcher in eine Höhle hineinführte.

Nachdem er sich durch das diese Steine umgebende

Gebüsch hindurchgearbeitet hatte, sah er in der Tiefe

der Höhle ein Gefäß, das mit Goldmünzen angefüllt

war. Er wurde von einem innerlichen Grauen, wie

von etwas Dämonischem, ergriffen und lief in seiner

Angst fort. Später kehrte er oft mit den anderen

Hirtenjungen zu derselben Stelle zurück. Aber der

Eingang und die waren verschwunden.

Da er sich bei seinem schwächlichen Körperbau für

die Landwirthschaft nicht eignete, wurde er in seinem

vierzehnten Lebensjahre in die Lehre bei einem Schuh

macher gethan. Auch hier widerfuhr ihm etwas

Merkwürdiges. Als eines Tages sein Meister und

dieFrau Meisterin ''waren und er allein

zu Hause war, trat ein Mann in denLaden und ver

langte ein Paar Schuhe. Da Jakob sich nicht für be

rechtigt hielt, einen Handel abzuschließen, wozu sein

Meister ihm keine ausdrückliche Erlaubniß gegeben

hatte, so suchte er sich dadurch aus der Verlegenheit

zuziehen, daß er einen hohen Preis für dieSchuhe

verlangte: er hoffte,derMann werde nun vom Kauf

der Schuhe abstehen. Dieser aber zahlte das Ver

langte, und rief, nachdem er draußen auf die Straße

gekommen war: „Jakob, komm' Sich wun

dernd, daß der Fremde seinen Namen wußte, folgte

er dem Rufe; und jetzt richtete der Unbekannte auf

ihn einen freundlich ernsten,tiefen, in’sHerzdringen

den Blick, ergriff seine Hand und sprach: „Jakob,

noch bist du nur klein, aber die Zeit wird kommen,da

dugroß werden wirst und ein ganz anderer Mensch,

und dieWelt wird sich über dich wundern. Daher sei

fromm,fürchte Gott, und halte sein Wort in Ehren;

insbesondere lies gerne in der heiligen Schrift, in

welcher du Trost und Belehrung findet; denn du

wirst noch viele Noth, Armuth und Verfolgung zu

leiden haben. Seiaber getrost und bleibe beständig,

denn du bist Gott lieb und er istdirgnädig.“ Darauf

drückte derFremde ihm die Hand und verschwand.

Seit diesem Erlebniß wurde Jakob noch nachdenk

licher und ernster, und befleißigte sich reiner Sitten

undgottseliger Betrachtungen, wobei er gelegentlich

auch ein ermahnendesWort nichtzurückhalten konnte,

wenn die anderenGesellen leichtfertige Reden führten.

Natürlich wollten diese seinen Ermahnungen kein Ge

hör geben, und um den hieraus entstehenden Zwistig

keiten ein Ende zu machen, ertheilte der Meister ihm

den Abschied; er wollte diesen„Hauspropheten“nicht,

welcher Streit und Unfrieden in’s Haus bringe.

Böhme mußte als wandernder Geselle in die weite

Welt hinaus. Aufdiesen seinenWanderungen machte

erdie Erfahrung, wie die damalige Zeit mit theolo

gischen Streitigkeiten erfüllt, wie die evangelische

Kirche voll Parteien war, die sich gegenseitig ver

ketzerten; sie machte auf ihn den Eindruck eines

Babel. Dieses war ihm ein tieferKummer, und er

verfiel in allerlei Zweifel, gegen welche er ankämpfen

mußte.

„Weil ich befand,“ schreibt er selber, „daß in allen

Dingen Gutes und Böses war, in den Elementen jo

wohl,als in denKreaturen,und daß es in dieser Welt

demGottlosen so wohlginge, als demFrommen....,

ward ich wegen alles dessen ganz melancholisch und

hochbetrübt, und konnte mich keine Schrift trösten,

welche mir doch ganz wohl bekannt war; wobei denn

auch der Teufel nicht maggefeiert haben,welcher mir

oft heidnische Gedanken an die Hand gab, deren ich

allhin verschweigen will.–Als sich aber in solcher

Trübsal mein Geist ernstlich und wie in einem großen

Sturm in Gott erhub, und meinganzesHerz undGe

müth,jammt allen anderenGedanken und Willen sich

darein schloß, ohne Nachlassen mit der Liebe und

BarmherzigkeitGottes zu ringen und nichtabzulassen,

er segnete mich denn, das ist, er erleuchtete mich mit

seinen heiligen Geiste,daß ich einen Willen verstehen

und meiner Traurigkeit los werden möchte; da brach

der Geist durch.“ – Neben dem Lesen der heiligen

Schrift übte er fleißig dasGebet und hielt sich ganz

besonders an Lukas 11:„Sollte der himmlische

nicht den heiligen Geist geben denen, die ihn darum

bitten?“ Solches that er denn während seiner Wan

derzeit wieder und wieder. Und so geschah es ihm

eines Tages, als er auf seinerWanderung wieder von

einem Meister in Arbeitgenommen war, daß er mit

ten unter seiner Handwerksarbeit in einen Zustand

seliger Ruhe versetzt wurde, in einen Sabbath der

Seele, welcher sieben Tage anhielt, und in welchem er

in einem Innern wie umflossen war von einem gött

lichen Lichte. Aeußerlich war nichts an ihm wahrzu

nehmen. „Was aber da für ein Triumphiren im

Geiste gewesen, kann ich nicht schreiben oder reden; es

läßt sich auch mit nichts vergleichen, als nur mitdem,

wo mitten im Tode dasLebengeboren wird, und ver

gleicht sich mit der Auferstehung der Todten. In

diesem Lichte hat mein Geist alsbald durchAllesge

jehen, und an allen Kreaturen, selbst an Kraut und

Gras, Gott erkannt, wer er sei, und wie er jei und

was sein Wille sei. So ist denn auch alsbald in die

jem Lichte mitgroßem Triebe mein Wille gewachsen,

das Wesen Gotteszu beschreiben.“

Im Jahre 1594 kehrte Böhme nach Görlitz zurück,

ward 1599Meister und heirathete eine Bürgerstoch

ter, mit welcher er dreißig Jahre in einer glücklichen

Ehe lebte und welche ihm vier Kinder gebar. Sein

Geschäft betrieb er mitdem höchsten Fleiße und hatte

schon binnen wenigen Jahren so viel Vermögen er

spart, daß er sich ein Hauszu kaufen im Stande war.

Gewiß ist es im hohen Grade merkwürdig, und ein

Beweis für die außerordentlich geistige Freiheit

Böhme's, daß, während er doch auf die Lösung der

tiefsten Probleme gerichtet war, er immerhin auch

der Außenwelt mit ihren mannigfaltigsten Ansprü

chen in aller Weise gerechtzu werden wußte.

Im Jahre 1600widerfuhr ihm etwas Merkwürdi

es. Als er eines Tages in seinem Zimmer war,

fiel ein Auge auf ein blankgescheuertes zinnernesGe

fäß, welches das Sonnenlicht in einem so wunderba

ren Glanze wiederspiegelte, daß er in eine innere

Verzückunggerieth und es ihm war, als könne er in

die Prinzipien und tiefsten Gründe der Dinge hinein

schauen. Erglaubte, es sei nur eine Phantasie, und

um diese sich ausdemSinnezu schlagen,ging er vor's

Thor in's Grüne. Aber hier ward er inne, daß er

den Dingen, selbst Gras und Kräutern, in’s Herz

schaute, und daß die wirkliche Natur mit dem über

einstimmte, was er in seinem Innern gesehen hatte.

Er redete davon zu Niemanden, lobte und dankte

Gott in der Stille. Er fuhr fort, redlich auf sein

Schuhmacherhandwerk zu achten, nahm sich seinen
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Angelegenheiten an und ging mit Allen

reundlich um.

Zehn Jahre später, 1610, machte er wieder eine

merkwürdige, innere Erfahrung. Denn er gewahrte

auf einmal, daß, was er "r partisch, stückweise

und in einzelnen Lichtblicken gesehen, er nunmehr als

ein zusammenhängendes Ganzes in bestimmteren

Umrissen erblickte. Er fühlte einen innerlichen An

trieb, einen Drang,wie Feuer, dasGeschaute nieder

'' Jedoch war eine Absicht keineswegs,

aß es herausgegeben würde; denn um Bücher für

die Lesewelt zu schreiben, dazu hielt er sich selbstfür

allzu einfältig und ungelehrt. Er wollte es nur für

sich selbst niederschreiben, als ein „Memorial“ zu

eigenem Gebrauch. Es geschah ihm nämlich, daß

seine Gesichte ihm zuweilen verschwanden, und er

hinterher selbst nicht verstehen konnte, was er gedacht

hatte. Hiergegen wollte er sich eine Stütze verschaf

fen, indem er sich ein Memorial anlegte; und er

schrieb nun Morgens, ehe die Arbeit in derWerkstatt

ihren Anfang nahm, und Abends, wenn er nicht

länger auf seinen Leisten Acht zu geben hatte. Das

Werk, welches aufdiese Weise entstand, war eine be

rühmte „Morgenröthe im Aufgang“, oder, wie ein

Freund es bezeichnete, „Aurora, das ist die Wurzel

oder die Mutter der Philosophie, Astrologie und

Theologie aus rechtem Grunde, oder Beschreibung

der Natur.“ Erwar während des Schreibens seiner

jelbst nicht mächtig; es war wie ein„Platzregen“, der

vorüberfährt; was er trifft, das trifft er. Erst in

seinen späteren Jahren bekam er, wie er selbst sagte,

eine größere Klarheit und einen besseren Styl.

Noch ehe dieses erste Werkvollendet war, sollte es

ihm eine heftige Verfolgung zuziehen. EinAdeliger,

Carl von Endern, welcher sowohl religiösen alsphi

losophischen Sinn hatte, bekam das Manuskript bei

Böhme zu sehen, entlieh es auf wenige Tage, und

'vongroßerBegeisterung ergriffen,Abschriften,

welche in Umlaufkamen. Eine Abschrift fiel auch in

die Hände desPastors,pastor primarius, Gregorius

Richter zu Görlitz, einesMannes voll hierarchischen

Hochmuths, welcher die Dogmatik jener Tage sich

nur ganz äußerlich angeeignet hatte und nicht im

Stande war, die „Aurora“ Böhmes zu verstehen.

Dieser nun fühlte sich berufen, ihn anzugreifen. In

einer Predigt „über die falschen Propheten“griff er

ihn offen und namentlich an,verlangte das Einschrei

ten der Obrigkeit gegen ihn, da Gott der Herr sonst

über die Stadt ein Strafgericht werde ergehen las

jen. Böhme, welcher als regelmäßiger Kirchgänger

selbst in derKirche zugegen war, stellte sich nachdem

Schluß des Gottesdienstes vor die Kirchenthür und

fragte in aller Demuthden Geistlichen, worin erge

fehlt habe, denn er werde Belehrung entgegenneh

men. Aber derPrimarius drohte, ihn arretieren zu

lassen, wenn er sich nicht augenblicklich entferne.

Tags darauf wurde Böhme vor die Obrigkeit ge

fordert,welche sich vom Oberpfarrer hatte imponieren

lassen und ihm befahl, die Stadt zu verlassen, ja,

ihm nicht einmal Zeit ließ, seine häuslichen Ange

legenheiten in Ordnungzubringen. Böhme,welcher

die tiefste Ehrfurcht vor der Obrigkeit hegte, ant

wortete: „Ja, meine Herren, es geschehe, wenn's

nicht anders sein kann; ich bin zufrieden.“ Als die

Obrigkeit indessen zurBesinnungdarübergekommen

war, daß sie zu weitgegangen sei, so rief sie ihn am

nächsten Morgen zurück. Jedoch mußte er sein

Manuscriptzur„Morgenröthe“ausliefern, sowieihm

auchverboten wurde,inZukunftBücher zu schreiben,

und bedeutet, daß er als Schuhmacher bei seinem

Leisten zu bleiben habe.

Böhme war auf nichts weniger bedacht, als mit

seiner Erkenntniß Ruhm bei den Menschen zu ge

winnen, so hemmte er denn, da er um Gottes willen

der Obrigkeit auch hier Gehorsam leisten zu müssen

wähnte,fünfbis siebenJahre lang den Strom seines

gewaltigen Geistes. Als er aber befürchten mußte,

daß ihm hierüber das innere Lichtgeradezu verloren

gehen werde, zudem der Zweifel ihn quälte, ob nicht

an seiner Fügsamkeit auch bloße Menschenfurcht ihren

Antheil habe, und überdies gar manche edelgesinnte

Männer ihn mahnten, daß er sein Licht doch nicht

unter dem Scheffel stehen lassen dürfe; da griff er

denn abermals zur Feder und verfaßte von nun an

bis zum Ende seines Lebens noch eine Reihe von

dreißig größeren und kleineren Schriften, in denen

sich eine höhere Reife des Geistes, mehr Umsicht und

Klarheit zu erkennen gibt, alsihm beiAbfaffung der

„Morgenröthe“ eigen gewesen sein mochte. Er sagt

selbst: „Ich hatte beschlossen, nichts mehr zu thun,

sondern in Gehorsam stille zu sein vor Gott, und den

Teufel mit seinem ganzen Schwarm über mich hin

brausenzu lassen. - - -

Aber esging mir, wie wenn ein Korn in die Erde

gesäet ist. Es wächet im Sturm und Unwetter fort

wider alle Vernunft. Denn im Winter ist Alles todt,

und die Vernunft sagt: Es ist aus! Aber der edle

Keim in mir sprießte undgrünte, alle Stürme ver

gesend, und unter Schmach und Spott ist er aufge

blüht,wie eine Lilie.“

Von 1614 bis zu seinem Tode 1624 hat er eine

Reihe von Schriften abgefaßt, welche jedoch nicht von

ihm selbst in Druckgegeben wurden. Aus der Zahl

Derjenigen, die in spekulativer Hinsicht - die

merkwürdigsten sind, mögen folgende genannt wer

den: „Von den dreiPrincipien,“„Von den dreifäl

tigen Leben des Menschen,“„VonderGeburtundBe

zeichnung aller Wesen,“ „Von der Gnadenwahl,“

“Mysterium magnum" welches eine Auslegungdes

ersten Buches Mose enthält, „Von der Mensch

werdung Christi“ u. . w. Andere seiner Schriften

haben einen überwiegend praktifchen und erbau

lichen Charakter. Eines dieser Schriften,„Der Weg

zu Christo“, war durchFürsorge seinerFreunde ge

druckt worden, und der Beifall, den es in weitesten

Kreisen fand, stachelte wiederum seinen unversöhn

lichenWidersacher, Oberpfarrer Richter. Nicht allein

von derKanzil herab griffdieser ihnvonNeuem an,

sondern er gab auch eine Schmähschrift wider ihn

heraus, welche von Scheltworten und Verfluchungen

wimmelt. In dieser Schrift heißt es u. A.: „So

viele Zeilen in den Büchern des Schusters sind, so
viele Gotteslästerungen sind darin; sie riechen nach

Schusterpech und der abscheulichen Schuhschwärze.

Dieser unleidliche Gestank sei ferne von uns. Das

Gift Ari ist nicht so verderblich gewesen, wie dieses

Schustergift“u. . w. Dieses Mal aber gab Böhme

bei dem Magistrate eine schriftliche Vertheidigung

wider die vorgebrachten Beschuldigungen; er wider

legte die Schmähschrift desGregorius Richter Punkt

für Punkt, und das mit einem Ernte, der einen hei

ligen Schrecken einflößt, und zugleich mit der innig

sten Milde und Freundlichkeit, welche aus den Tiefen

des Gemüths hervorquillt. Der Magistrat aber

nahm die Vertheidigungsschrift Böhme’s gar nicht

an, sondern gab ihm zu erkennen, daß es das Ge

rathenste sein werde, wenn er freiwillig auswandere.

Böhme blieb noch einige Monate in'

rauf er nach Dresden reiste, zu dem kurfürstlichen

Hofe, wohin er eine Einladung erhalten hatte. Hier

kam es zu einem Colloquium zwischen Böhme und

mehreren angesehenen Theologen, unter welchen sich
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auch dergroße Dogmatiker aus Jena, Dr.Gerhard,

befand. Er erregte die Bewunderung. Aller. Dr.

Gerhard sagte: „Ich würde nichtum dieganze Welt

dazu helfen, diesen Mannzuverdammen.“ Auchder

Kurfürst soll ihn zu sich beschieden und eine Unter

redungmit ihm gehabt haben.

In seiner Erwartung, daß er, wenn auch nicht eine

gute Unterkunft in Dresden, so dochwenigstens nun

Ruhe vor seinen Feinden finden möchte, bitter ge

täuscht, kehrte Böhme gebeugten Herzens zu den

Seinigen, die währenddieserganzen Zeit unaufhörlich

Kränkungen von Seiten desOberpfarrers ausgesetzt

waren, nach Görlitz zurück. Bald darauf folgte er

einer Einladung eines adeligen Freundes auf jene

Güter nach Schlesien, wo er im Spätherbst 1624 von

einer schweren Krankheit befallen wurde und bei der

Ahnung, daß ein Ende nahe sei, darauf bestand, zu

den Seinigen nachGörlitz geschafftzuwerden. Nach

vierzehntägiger Krankheit begehrte er das Sakra

ment, welches aber der neue Pastor, welcher in die

Fußstapfen des verstorbenen Richters eintrat, nur

unter der Bedingung ihm spenden wollte,daßBöhme

zuvor das Lutherische Glaubensbekenntniß ablege.

Diese völlig überflüssige Forderung konnte Böhme in

aller Aufrichtigkeit erfüllen. Mit Ruhe sah er dem

Tode entgegen. Am Sonntag, den 21. November,

frühe, rief er seinen Sohn und fragte, ob er nicht die
schöne Musik höre. Da dieser nichts ' bat er

ihn,die Thüre zu öffnen, damit die Musik besser hin

einklingen könne; er wollte alsdann wissen, was die

Uhr sei, und da man sagte, es habe Zweigeschlagen,

„Das ist noch nicht meine Zeit. Nach drei

Stunden ist es meine Zeit.“ Nachdem er eine Weile

geschwiegen hatte, sprach er diese Worte: „O du

starker Gott Zebaoth, erlöse mich nach deinem

Willen!“ und bald darnach: „Du gekreuzigter Herr

Jesu Christo, erbarme dich über mich und nimm mich

in dein Reich!“ Um 6UhrMorgens nahm er plötz

lich mit lächelnder MieneAbschied und sagte : „Nun

fahre ich in'sParadies,“ worauf er seinen Geist auf

gab. Frankenberg schreibt von ihm: „Seine leib

sagte er:

liche Gestalt hatte nur ein geringes Aussehen. Er

war klein von Wuchs, hatte eine niedrige Stirn, abee

hoch hervortretende Schläfe, eine etwas krumme

Nase, einen dünnen Bart, graue, in’s himmelblaue

spielende Augen, eine schwachtönende, aber liebliche

Stimme. Er war in Geberden züchtig, in einer

Rede bescheiden, demüthigin seinem Wandel, gedul

dig in Leiden, von Herzen sanftmüthig.“ Seinen

Freunden pflegte er in's Stammbuch zu schreiben:

„Wenn Zeit ist wie Ewigkeit

Und Ewigkeit wie Zeit,

Der ist befreit

Von allen Streit.“

DieGeistlichkeit wollte ihm kein ehrlichsBegräbniß

zukommen lassen; diesmal ließ sich indessen der

Stadtrath nicht einschüchtern, und als der Oberpfar

rer Krankheit vorschützte, so mußte doch einer der

Diakone die Leichenrede halten,wobei sich indessenaber

dieser die Genugthuung nicht versagen konnte,daß er

seine Ansprache mit den Worten begann, er wolle

lieber einem Andern Gefallen' Meileu zu

Fußgegangen sein, als hierin dem Willen eines ehr

baren Stadtrathes nachzukommen. Auf sein Grab

setzten seine Freunde ein Kreuz mit bedeutungsvollen

Symbolen: einem Lamme (veni), einem Adler

(vidi) und einem Löwen (vici). Die Inschrift

lautet: „Hier ruht Jakob Böhme,geboren ausGott,

in Christo, besiegelt mit dem heiligen

eiste,“ wozu die Worte hinzugefügt sind, mit denen

er sein Leben schloß. Das Kreuz aber wurde bald

vomPöbel besudelt und vernichtet. Aber im Jahre

1875, bei seinem dreihundertjährigen Jubiläum,

wurde ihm ein Denkmal errichtet und eine große

Feier gehalten, bei welcher nicht allein Gelehrte, jon

dern auch Laien, unter Letzteren eine große Anzahl

Schuhmacher, die das Gedächtniß ihres berühmten

Zunftbruders ehren wollten. Hier hatte man Ge

legenheit, zu beherzigen, daß Gott die Person nicht

ansieht, daß er oft eine vorzüglichsten Werkzeuge sich

den niedrigsten Klassen der Gesellschaft er

wählt.

or-TD

Das that ein braver Schweizer.

Für Haus und Herd bearbeitet von A. Sulzberger.

s war bekanntlich im Jahre 1815, als der seiues

Thrones entsetzte Napoleon, dem die deutschen

Sieger, nachdem er dem Throne entsagt, die

Insel Elba als Wohnsitz angewiesen, plötzlich

wieder an der französischen Küste landete, um sich

wieder auf seinen alten Kaiserthron zu setzen.

Eswar ihm in der Welt.Vielesgelungen und we

nig, wie der Schweizer sagt: „gege'sKöpfligange“;

daher er in einem unbegrenzten Uebermuthe blind

auf ein sogenanntes Glück vertraute, und so wenig

an ein Mißlingen dachte, als an desHimmels Ein

all.

Wie sich ein Anhangumihn schaarte,wie ihm das

Volk zulief,wie lawinenartig seine Armee wuchs, wie

er endlich Paris erreichte, hundertTage regierte, bei

Waterloo besiegt und in St.Helena, der Felseninsel

im Ocean, von den Engländern gefangen gehalten -

wurde, und auch dort sein Grab fand, das ist eine

lehrreiche Geschichte, die wir Alle kennen.

In den Tagen, da er wieder zeitweilig in Paris

Herrscher war, fiel diese folgende Geschichte vor:

Ludwig der Achtzehnte, welcher von den alliierten

Mächten wieder auf den Thron seiner Väter gesetzt

worden war, sah sich, als Napoleon mit wachsender

Macht gegen Parisvordrang, von Denen verlassen,

die ihm Schutz gewähren sollten. Der arme, alte,

verlassene König floh nach Brüssel und mit ihm

Alle,die ihm treu waren.

Nur die treuen Schweizer, welche mit ihrem bra

ven Obristen von Affoy auf Befehl vom Könige

warteten, und keine erhielten, blieben in ihrer Ka

serne in Paris und erwarteten, unerschütterlich,ihrem

Eide getreu,was die Zukunft bringen würde.

Es war am21.März 1815, als einAdjutantNapo

leons bei dem Obristen von Affoy erschien, und ihm

auf Befehl Napoleons ankündigte: Seine Majestät

derKaiser werde am andern Tage eine Musterung

des Regiments abhalten,den Ort und die Zeitgenau

bestimmte und dem Obersten befahl, Alles anzuord

nen, daß desKaisers Wunsch und Befehlvollgültig

vollzogen werde.

Oberst von Affoy hörte den Befehl mit eiserner
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Ruhe an, und gab mit eben solcher Ruhe dem Adju

tanten die Antwort: Er kenne seine Pflicht und

werde sie treu erfüllen!– Der Adjutant meinte,das

sei eben nichtsAnderes, als ein fröhliches Eingehen

auf des Kaisers Befehl, und ritt guten Muthes da

von,dem Kaiser des Obristen Antwort meldend.

Wer den ehrenfesten, pflichttreuen Schweizer

kannte,genauer, als blos vom Ansehen, der konnte es

nicht begreifen,daß der sich auch dem wiedergekehrten

Kaiser zuwenden sollte, wie so viele Tausend Andere,

die ihrem entflohenen Königgehuldigt und nun im

Herumdrehen wieder dem neuen Kaiser. Wie es

eben leider so derWelt Art und Weise ist.

Eswar aber doch merkwürdig, daßder Obrist that,

als ob kein Mensch an eine Regimentsmusterung

denke: denn es regte sich in der Kaserne keine Hand

zum Putzen, wie es doch bei einer Musterungvorzu

ehen pflegt. Da gibt's ja allemal für Offiziere und

viel zu thun. Napoleon erschien um die

bestimmte Stunde aufdem Platz, wo die Musterung

stattfinden sollte; ein höchst glänzender Kreis von

Generälen umgab ihn, aber eswaren keine Schweizer

da,–und der Kaiser, wie man sagt, in den April

geschickt.

Wüthend über den absichtlichen Ungehorsam und

die auffällige Widersetzlichkeit undAuflehnung gegen

ihn, jagte Napoleon einen Adjutanten zu dem Obri

sten, mit dem schärfsten Befehl augenblicklichen Ge

horsams.

Der Adjutant flog mehr, als er ritt, erreichte in

kürzester Frist die Schweizerkaserne und trat hastig

vor den Obristen von Affoy, dem er des Kai

ers Befehl eröffnete, hinter dem so Etwas heraus

jah, das im Weigerungsfalle Todtschießen hieß.

Affoy hörte ihn ruhig an; dann, als der heftig

keuchende Adjutantgemeldet, sprach er zu ihm:

„Sagen Sie Dem, der Sie gesandt hat, ich stünde

in Eid und Pflicht und wäre ihr rechtlich nicht ent

bunden; darum könne ich keine Befehle annehmen,

als die vom König Ludwig XVIII. und von den

Cantonen meines Vaterlandes!

Mittlerweile waren andere Regimenter rasch be

ordert,vor Napoleon aufmarschiert, um nicht die Ver

weigerungdesGehorsamsdurch die Schweizer offen

kundigwerden zu lassen; denn dasdurfte schon des

bösen Beispiels wegen nicht qeschehen.

Der Adjutant kehrte zurück und richtete seine Bot

schaft aus: aber die Hochachtung, die er vor dem

tüchtigen Manne gewonnen, veranlaßte ihn, sie nicht

in der ganzen Härte wiederzugeben, wie die Affoy

ihm ertheilt.

Das war zu viel für einen Mann, der gewohnt

war, daß Hunderttausende seinem Winke blind ge

horchten. Sein Zorn war grenzenlos. Er erwog,

welche Folgen dieser Ungehorsam im Heere und auch

im Volke haben könne, und sein Herz pochte immer

wilder; aber er bezwang sich und hielt die Musterung

anscheinend ganz ruhig ab. Doch nur die Oberfläche

war glatt und ruhig: im Innern aber tobte und

kochte es leidenschaftlich.

Als die Parade vorüber war, überbrachte ein Ad

jutant Affoyden Befehl, augenblicklich in dem Schloß

zu erscheinen.

Affoy begab sich dahin. Man wies ihn in den

Marschallsaal, wo er den Kaiser finden würde. Als

er in den Vorsaal trat, kamen zwei Adjutanten des

Kaisers aufihn zu und verlangten ihm seinen Degen

ab, was so viel heißt, als er sei ihr Gefangener; der

Oberst von Affoy trat einen Schrittzurück,zog seinen

Degen und sprach mit der Festigkeit eines muthvollen

Mannes: „Meine Herren, wer meinen Degen an

tasten will, den stoße ich augenblicklich nieder! Ver

suchen Sie es, wenn es Ihnen gefällig ist.“

Betroffen und unschlüssig sahen die beiden Adju

tanten einander an. Durften sie einen blutigen

Kampf imVorzimmer des Kaisers wagen? Wenn

es ein Gefechtzwischen ihnen und Affoy gab, wie es

voraus zu sehen war, so wurde augenblicklich ganz

Paris davon alarmiert–durften sie ein solchesAuf

jehen erregen? Die Vernunft sagte: „Nein“; des

wegen ließen sie Affoy mit seinem Degen in den

Saal eintreten, und dachten: Der da drinnen wird

schon mitdem Trotzkopf fertigwerden, es ist nicht der

Erste, den er gebrochen hat! Affoy, als er sah, daß

die beiden Offiziere keine Gewaltanzuwenden wag

ten, stieß seinen Degen in die Scheide, daß es klirrte,

und schritt stolz zur Thüre. die sich vor ihm aufthat.

AlsAffoy eintrat, erblickte er den Kaiser umgeben

von dem glänzenden Kreise seiner Marschälle und

Generäle. Ein stechender Zornblick traf ihn. Wuth

sprach ausjedem Zuge desGesichtes. Wahrscheinlich

war dieser Zorn noch gesteigert worden dadurch, daß

Affoy nicht als Gefangener, sondern als freier, be

waffneter Offizier eintrat.

Affoy verbeugte sich würdevoll und stand dann

ruhig, ernst, würdig da, hoch aufgerichtet, und er

wartete nun des Kaisers Anrede. Die vernichtenden

Zornblicke, welche den Obristen trafen, schienen da

raufberechnet, seinen Mannesmuth brechen zu sollen.

Fest und ruhig aber, wie die Alpen seiner schönen

Heimath, stand unser braver Schweizer da und blickte

in das zornflammende Antlitz des Mannes, dessen

Wink ihm den Tod bringen konnte.

Endlich brach Napoleon das Schweigen, das für

die zahlreichen Anwesenden mit jedem Athenzuge

peinlicher wurde, während in jeder Brust sich die

Theilnahme für den Ehrenmann steigerte, der uner

schüttert demGewaltigen gegenüber stand, vor dem

sichganzFrankreich beugte.

„Warum haben Sie sich meinen Befehlen wider

jetzt?“ herrschte ihm Napoleon zu, und aus Ton und

Wort ersahmandie gewaltige ErregungdesMannes,

der befehlen konnte und blinden Gehorsamverlangte.

Ruhig und würdevoll erwiderte Affoy: „Ich habe

Se. Majestät, Ludwig dem Achzehnten, König von

Frankreich, den Eid der Treue geschworen und er hat

mich von demselben nicht entbunden. Wäre dies ge

schehen, so würde ich nur Befehle von den Cantonen

der Schweiz annehmen können;denn ihnengehöre ich

in diesem Falle an.

Napoleon trat einen Schritt vor und riefwüthend

aus: „Wissen Sie, mit wem Sie reden?“

„Ich habe die Ehre, mit dem General Bonaparte

zu reden,“ entgegnete ehrerbietig, aber fest der Obrist.

„Sie sprechen mit dem Kaiser der Franzosen,“ rief

in höchstem Zorne Napoleon,„und als solcher befehle

ich Ihnen, sofort sich mit Ihrem Regimente aufden

Caruffelplatz zu begeben!“ „Herr General,“ er

wiederte mit eiserner Ruhe und Kälte der Obrist,

„ich erlaube mirzu wiederholen, daß ichzunächst nur

Befehle von dem König annehmen kann, dem ich

Treue geschworen habe!“

„Wie?“ riefganz außer sich Napoleon,„haben Sie

nicht vor fünf Jahren auch mir den Eid der Treue

geschworen?“

„Und habe ihn treu gehalten, bis Sie mich bei

Ihrer Abdankung feierlich dieses Eides entbanden.

Ich würde, wäre das nicht geschehen, damals ge

handelt haben,wie ich in diesemAugenblicke handle.“

So sprach der Obrist und stand, wie eine Säule, un

gebeugt da.

Die Augen der zahlreichen Umgebung ruhten mit
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„Welig find die Barmherzigen, denn fie werden Warmherzigkeit erlangen.“

dem Ausdruck der höchsten Achtung aufdem freimü

thigen Ehrenmanne. Viele zitterten für sein Leben.

'biß sich in die Lippen. Was konnte er

machen? War das nicht die seltene Sprache einer

Pflichttreue und Redlichkeit, die er hochachten mußte,

so unangenehm sie ihm auch eben jetzt sein mochte.

„Ich werde Sie daran schon noch zu erinnern wil

jen!" stieß Napoleon zornglühend heraus.

„Sie werden aber dabei wohl die Güte haben,

Sich zu erinnern, daß ich ein freier Bürger der

Schweiz bin, und den Cantoten angehöre,“ sprach

ebenso ruhig, ebenso fest der edle Schweizer.

„Ich werde sie auslosen, dieje Cantone!“ schrie mit

wachsenden Zorne Napoleon.

Jetzt erwischte in der Brust des Schweizers der

ganze Mannestolz. Etwas erregter, als bisher, sagte

er, ohne jedoch eine Miene zu verändern: „Man

lost nicht so leicht die Cantone auf, in denen dreimal

hunderttausend Männer bereit sind, für ihr theures

Vaterland und ihre Freiheit zu sterben.“

Napoleon hatte sich ganz in seinem Zorne verges

jen. Er schrie den Obristen zu: „Und doch haben

Euch die Oestreicher unterjocht!“ .

„Und unsere Felsblöcke haben sie zerschmettert und

unsere Morgensterne zermalmt und die Heldennamen

Tell und Winkelried sind wahrlich nicht vergessen in

meinem Vaterland!“ lagte warmer der Obrist.

Napoleon mochte sich erinnern, daß eines theils die

Wendung, welche diese Unterredunggenommen, jet

nem Ansehen vor dem Kreise seiner Zuhörer nicht

forderlich sein könne, anderntheils mochte er sich er

innern, daß er unerwartet in ein Gebiet gerathen

war, auf den dem Obristen ein reicheres Material

zur Vertheidigung, als ihn zum Angriffe zu Gebote

stand; endlich möchte ein Streifblick auf eine Un

gebung ihm 11gen, daß in den Blicken schier allerAn

wesenden sich Achtung, Wohlwollen und Theilnahme

für den furchtlosen, freien Schweizer aussprach –

kurz– er wandte mit den Worten: „Es ist genug.“

dem Obristen den Rücken und machte mit einer ver

achtlich sein sollenden Handbewegungdas Zeichen der

Entlassung.

Der Obrist verbeugte sich und verließ, hoch aufge

richtet, wie er eingetreten war, den Saal; aber er

schritt auch unangefochten in den Vorjaal, und die

beiden Offiziere, welchen ohne Zweifel kein Wort von

der sehr laut gesprochenen Unterhaltung entgangen

war, traten, sich beugend vor dem Muthe des freien,

rechtschaffenen Mannes,zur Seite,u. ließen ihn gehen.

Alle, welche Zeugen dieser unangenehmen Auftritte
gewesen waren, befanden sich in einer peinlichen

Stimmung. Sie zitterten für dasLeben desMan

nes, der so kühn und freidem Gewaltigen gegenüber

in Wort und That; sie erwarteten nichts

nderes, alsdaßAffoy verhaftet, vor ein Kriegsge

richt gestellt und erschossen werden würde.

Nichts vondem, was sie befürchtet, traf ein. Affoy

wurde, wie man im gemeinen Leben zu sagen pflegt:

kein Haar gekrümmt. Es scheint, daß der Muth und

die Pflichttreue des Ehrenmannes einen tiefen Ein

druck auf Napoleon gemacht und er, seinen bessern

Gefühlen folgend, welche ihn zur anerkennenden Ach

tung hinführten, ihn unangetastet ließ.

In Paris, wo dasbedeutsame Ereigniß nicht un

bekannt bleiben konnte, machte diese Wendung ein

großes Aufsehen, aber es nutzte Napoleon mehr, als

wenn er hätte den Weg der ungerechten Bestrafung

betreten wollen. In der Achtung Aller stieg der

tapfere Affoy sehr hoch, der den Muth gehabt, in

einem so wichtigen Augenblicke dem Rechte und der

Pflicht nicht nur dasWortzu reden, sondern denge

mäßzu handeln.

Eine gar nicht anders zu erwartende Folge war

die, daß das treue Schweizerregiment ausgelost und

in seine heimischen Berge entlassen wurde, ohne daß

nunmehr ein weiterer Versuchgemacht worden wäre,

sie zu bewegen, den neuen Herrscher Frankreichs sich

zuwenden,
Alfoy schied von Frankreich mit einem reichen

Lohne im eigenen Herzen. Ob ihm von Seiten Lud

wigs desAchtzehnten, als er wieder auf seinen Thron

gesetzt wurde, eine verdiente Anerkennunggeworden

ist, weiß man nicht.

Anders war es in der Schweiz. Affons Beneh

nen fand dort von allen Seiten die vollkommenste

und wohlverdienteste Anerkennung. Die Cantone

ließen eine Verdienstdenkmünze prägen, die auf der

Vorderseite einen Lorbeerkranz mit zweiundzwanzig

Blättern, die Zahl der Cantone der Schweiz an

deutend, zeigt, und indenKranz die Worte: Treue

und Ehre. Die Rückseite trug das Schweizerische

Wappenschild auf den Kreuze und die Unterschrift:

wurde an die Offiziere und Soldaten vertheilt.

Affoy hätte sie aus Gold erhalten müssen. Ob

das geschehen, ist nicht bekanntgeworden. Das aber

steht fest, daß es eine heilige Freude ist, den Blick auf

diesem Manne weilen zu lassen, der lieber dasLeben

in Frage stellte, als der Wahrheit, der Pflicht und

dem Rechte, besonders aber unverbrüchlicher Treue

auch nur dasGeringste zu vergeben.

Die Heldengestalt dieses edeln Schweizers soll

Allen zurufen: „Gehe hin und thue desgleichen,“ in

allen Verhältnissen des Lebens.

SES-3-8

„Seligsind die Warmherzigen,denn sie werden Barmherzigkeiterlangen.“
Von T. für Haus und Herd. Zum Bild.

M wecke, Herr, erwärme und erhelle

Der Menschen Herzen, mach' sie thatbereit,

" Daß Dir ein Volk auf Erden sich geselle,

Ein Wunder himmlischer Barmherzigkeit!

Laß fühlen uns, wie Du das Herz verwandelt

Wie sie uns unbekannte Schätze giebt;

Caß zeigen uns, wie sie an Menschen handelt,

Drum Dein, ob auch entstelltes Bild sie liebt.

Laß inne werden unsere bange Seele,

Wie sie die frohe Zuversicht ihr leiht,

Daß auch für unsere Schuld und unsere Fehler,

Wir finden einst bei Dir – Barmherzigkeit

7
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Bladt-Allisionen.

Für Haus und Herd von J. Schlagenhauf.

Was große Gebot unseresMeisters an seine 

Kirche lautet:„Gehet hin, in alle Welt,

- - und lehret alle Völker“

muß die christliche Kirche ausführen,

die Heidenweltzu Schulden kommen las

jen will. Die Grenzen unserer Wohlthätigkeit

dürfen nicht mit dem engen Kreise unserer Ge

meinde, oder unseres Landes abschließen, sie

sollten vielmehr die ganze Menschheit umfassen.

Auf der andern Seite dürfen wir aber auch

nicht vergessen,daßGott einer jeden christlichen

Gemeinschaft, Gemeinde und Person, einen be

sonderen Wirkungskreisangewiesen hat,welchem

sie hauptsächlich ihre Aufmerksamkeit schenken,

und ihre Kräfte zum Wohl ihrer Mitmenschen -

und zur Ausbreitung des Reiches Gottes ver

wenden sollen.

Das Arbeitsfeld, welches Gott den deutsch

amerikanischen Christen vor allen anderen an

gewiesen hat, ist nicht in einem fremden

Welttheile, sondern hier, in diesem ausgedehn

ten, reichen Lande, das von Gott zur Lösung

eines großen Problems in der Weltgeschichte

berufen ist.

Unsere geographischeLage,natürlichen Hülfs

quellen, die verlockenden Gelegenheiten, schnell

Reichthümer zu erwerben, unsere freien Justi

tutionen und Einrichtungen, werden große

Schaaren von Einwanderern anziehen, und eine

riesenhafte Entwicklung des großartigsten Ge

meinwesens zur Folge haben, mit einer einzig

gearteten Civilisation. Wenndie Zunahme der

Bevölkerung in der Zukunft gleichen Schritt

hält, so werden die Vereinigten Staaten am

Schlusse dieses Jahrhunderts eine Bevölkerung

von 100 Millionen Seelen haben. Das Land

kannganz leicht eine fünfMal so große Zahl

ernähren.

Welcher Art wird dann die Civilisation, die

staatliche und soziale Ordnung sein? Wird sie

vom Geiste des Christenthums durchdrungen

und geleitet werden, oder wird die materialisti

sche Weltanschauung, der Geistdes verfeinerten

Heidenthums, sie beherrschen?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden,

müssen wir uns in den großen Städten um

sehen,welche die Hauptfaktoren in der materiel

len und tonangebenden Mächte in der sittlichen

Entwicklung dieses Landes sind. Sie sind die

Centralpunkte der Kultur,der Wissenschaft,des 

wenn sie sich nicht einer Pflichtversäum

niß und Verjündigung gegen Gott und

Handels, des Geldes und des mächtigen, weit

greifenden Einflusses der Presse.

Dies Gebot - Sie stehen in beständigem und engemVerkehr

mit den Bewohnern der Ackerbau treibenden

Distrikte, von denen sie die Lebensmittel be

ziehen, und ihnen dafür die Erzeugnisse der

Künste und Industrie senden, und mitdenselben

die Sitten, Moden und den Luxus des Stadt

lebens, -

Die religiösen, gesellschaftlichen, sozialen und

politischen Anschauungen einer Großstadt üben

in einem Umkreis von hunderten von Meilen

einen segensbringenden oder verderblichen Ein

fluß aus. Die schwachbevölkerten Städte suchen

im Kleinen nachzumachen, was in den bevölker

ten in großem Maßstabegetrieben wird. Selbst

unter der Landbevölkerung herrscht die Sucht

nach Großstädtischem, so daß das frühere be

schauliche, idyllische Leben mit seinen kräftigen

Bauerngestalten, bald zu den gewesenen Dingen

gehört.

Die Großstädte nehmen rascher an Einwohner

zu, als die Land Distrilte.

ZuAnfangdieses Jahrhundertswohnten nur

vier Prozent der Bevölkerung in Städten, die

über 8000Einwohnerzählten,während25Pro

zent im Jahre 1880 in denselben wohnten. Die

jugendliche, unternehmende Land -Bevölkerung

drängt sich in die Städte, weil hier mehr Gele

genheitgeboten wird, empor zu kommen, als in

den kleinen Städten, oder auf dem Gute des

Vaters,wo seit zwanzig Jahren. Alles im alten

Geleise geblieben ist.

Die Handwerker sind durch die vielen Ma

chinen auf den Lande beinahe überflüssig ge

worden, und sehen sich genöthigt, in die großen

Städte zu ziehen, um in den mächtigen Eta

blissements Beschäftigungzu suchen.

Auch die Einwanderer lassen sich gerne dort

nieder, weil sie hoffen, hier am schnellsten ihr

Glück zu machen, und für ihre mitgebrachten

Anschauungen und Gewohnheiten einen Kreis

Gleichgesinnter vorzufinden.

Auch dieVerführer der Jugend,die Umstürz

ler der bestehenden Ordnung, Diebe,Betrüger,

Räuber, Meuchelmörder, wählen die großen

Städte zum Schauplatz ihrer Thätigkeit, wäh

rend die Saloons und Theater, die Spiel- und

Lasterhöhlen, ihr verderblich Handwerk unter

allen erdenklichen Namen und Schattierungen,

treiben. Nirgends erreicht die Gottlosigkeit

solchen Höhepunkt, und tritt so frech und raffi
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nirt auf, als in großen Städten, und von da

verbreitet sie sich aufdie Land-Bezirke.

Schauen wir uns um, welche Vorkehrungen

getroffen sind, diesetonangebenden Mittelpunkte

zu evangelisieren, und die daselbst entwickelnde

Civilisation mit dem Geiste des Christenhums

zu durchdringen, so erblicken wir viele Kirchen,

von der imposanten, mit Luxus ausstaffierten

Kathedrale, biszur einfachen Holzkirche, Jüng

lings- und Bildungs-Vereine, Sonntagsschulen

und Gospelmeetings u. dergl. m., aber die

Maffen gehen allsonntäglich daran vorbei und

strömen nach den Parks und anderen Vergnü

gungsplätzen. Und unter diesen sind besonders

die eingewanderten Deutschen stark vertreten.

In New York sind 200.000 eingewanderte

Deutsche (ihreKinder nichtgezählt), in Chicago

90000, in Philadelphia 60.000, in Brooklyn

58.000, in St. Louis 57,000, in Cincinnati

50.000, in Milwaukee 33000, und von diesen

Tausenden sind die Meisten indifferent, oder

feindselig gegen die Religion.

Diesen Städten wird die Einwanderung noch

langezuströmen, und daselbstwird dasDeutsch

thum noch blühen,wenn es indenLand-Distrik

ten vom Amerikanerthum verschlungen ist. Da

wohnen oft mehr deutsche Familien in einem

Geviert, als in einem Umkreisvon 10–40Mei

len auf dem Lande. Deßhalb wird diejenige

deutsche Kirchengemeinschaft, welche in den gro

ßen Städten die meiste Macht erlangt, auf die

künftige Entwicklung des Deutschthums den

größten Einfluß ausüben, und ihr deutsches

Gepräge und Wesen am längsten bewahren.

Meine Beobachtungen in den großen Städten

des Ostens, Westens und Nordwestens haben

mich überzeugt, daßdie protestantischen Kirchen

nicht den Einfluß aufdie eingewanderten Deut

schen ausüben, um mitden bestehenden Einrich

tungen eine durchgreifende reformatorische Be

wegung unter ihnen hervorzubringen.

Es müssen weitgreifendere, systematischere

Maßregeln ergriffen und durchgeführt werden,

um Erfolg zu erzielen.

Sehen wir von den übrigen christlichen De

nominationen ab, und fragen: „Was haben wir

deutsch-amerikanische Methodisten in der Ver

gangenheit gethan, und was thun wir in der

Gegenwart, diese eingewanderten Massen mit

dem Evangelio zu erreichen, und in diesen Mit

telpunkten unseren Einflußfühlbar zu machen?“

so müssen wir leider gestehen,daßwir nicht mit

der nöthigen Voraussicht, Klugheit und Aus

dauer zu Werke gingen, und deshalb auch nicht

den erwünschten Erfolg, noch Einfluß besitzen.

Eine rühmlicheAusnahme machen die Prediger

und Laienbrüder in Chicago, die so von der

Nothwendigkeit neuer Missionen durchdrungen

sind,daß man sie, wenn von kirchlichen Angele

genheiten die Rede ist, fastvon nichts Anderen

sprechen hört. Schon oft habe ich diese That

sache erwähnt, und da haben.Manche die Achseln

gezuckt, unddie Bemerkungdazugemacht:„Das

ist eben ihr Steckenpferd,das sie reiten!“

Allerdings, aber sie reiten es so lange, bis

sie auf einem wirklichen stattlichen Gaul sitzen.

Wer es nicht glauben will, sehe die prächtigen

Kirchen an, die aus diesem Missionssteckenpferd

entstanden sind. In etlichen Jahren hat Chi

cago Gemeinden genug, einen deutschen Distrikt

zu bilden.

Es ist erfreulich, zu sehen,daß unsere Brüder

im Nordwesten und Westen, anfangen, in den

Vorstädten Grundeigenthum anzukaufen, um

Kapellen für Sonntagsschulen darauf zu bauen,

mit der Absicht, später Gemeinden zu gründen,

was beider raschen Zunahme der Bevölkerung

ja nur eine Frage der Zeit ist.

In den großen Städten müssen wir Missio

nen anlegen,Kapellen errichten, Sonntagsschulen

und Gemeinden zu organisieren suchen, und mit

Muth und Ausdauer fortwirken, wenn auch die

ersten Jahre der Erfolg gering zu sein scheint,

sonst versäumen wir die wichtigste und ergie

bigste Arbeit für die Zukunft.

Dieses Werk kann nur von Männern gethan

werden,welche mitLiebe zudemdeutschen Volke

erfüllt sind, in Fühlung mit seinem Charakter

und seinen Sitten stehen, und die sich bemühen,

die Alten in den Gottesdienst und die Jugend

in die Sonntagsschule zu führen.

Ein in der Sonntagsschule aufgewachsener

Knabe wird selten ein Sozialist oder gar ein

Anarchist.

Unsere begüterten Stadtglieder müssen haupt

sächlichdie Mittelzur BetreibungdiesesWerkes

hergeben, und unsere Hochschulen die Männer

dafür erziehen.



Die Jagd nach dem Glück.

Die Jagd nach dem Glück.

Eine Erzählung aus dem deutsch-amerikanischen Leben.

Für Haus und Herd von Gottlieb Wohlgemuth.

V.

„Der Krieg,der Krieg! Was die Natur

Mit stillem Fleiß in langen Jahren schafft,

Zerstört ein Augenblick des blutigen Wahnsinns

Es muß der blinden Habgier. Alles weichen;

jedem Greuel sinkt sie tief hinab,

Es häuft derMensch aufLeichen frische Leichen

Und düngt mit Blut doch nur ein eigen Grab.“

VierzigMeilen nordwestlich von Baltimore,

in Adams County, Pennsylvanien, liegt das

kleine, etwa 3000Einwohner zählende Städt

chen Gettysburg. Früher hörte man von

demselben nur in Verbindung mitdem dortigen

lutherischen Seminar. Seit dem Juli 1863

aber ist es weltberühmtgeworden,denn injener

Gegend wurde damals die eigentliche Entschei

dungsschlacht im blutigen amerikanischen Bür

gerkrieg geschlagen.

Das Städtchen liegt zwischen zwei Hügel

reihen oder eigentlich am nördlichen Ende der

selben. In Westen zieht sich von Nord nach

Süd die sogenannte Seminary Ridge, im Osten

die Cemetery Ridge hin, auf welch' letzterem

Bergrücken der Gettysburger Kirchhofund der

jetzige National-Gottesacker liegt. Im Süden

schließt sich diese westliche Hügelkette in zweibe

deutenderen Erhöhungen – dem kleinen und

großen Round Top ab. Zwischen dem Fußdie

ser beiden Hügelketten dehnt sich ein etwa

1400 Yard breites Thal aus. Die Entfernung

zwischen den Kantendieser zweiHügelreihen be

trägt etwa eine Meile.

Dies ist das berühmte Schlachtfeld von Get

tysburg, wo die Heere desNordens undSü

dens am 1., 2. und 3. Juli 1863 in blutigen

Schlachten mit einander rangen.

Die Süd-Armee war unter General Lee von

Westen herangerückt, die des Nordens kam von

Südost unter General Meade, welcher nach

Hooker das Obercommando übernommen hatte.

Der erste Schlachttag war für die Unions

Truppen ungünstig ausgefallen. Sie waren

aus Gettysburg vertrieben worden und sammel

ten sich im Thal, am Fußder Cemetery Ridge.

AmMorgen des zweiten Schlachttags finden

wir das Regiment, bei welchem Christian Heß

diente, mit andern vor dem südlichen Hügel

postiert, der unter dem Namen „Little Round

Top“bekannt ist.

Noch ist es Nacht und die Sterne schauen

friedlich herab aufdas Feld, wo die Menschen

sichgemordet haben undVorbereitungen treffen,

einander aufzureiben.

Die Soldaten der Unions-Armee sind mei

stens schon wach und theils um ihr Frühstück

beschäftigt, theils bringen sie ihre Waffen in

Ordnung, oder führen Befehle ihrer Offiziere

aus. Da unddort sitzt eine Gruppe am Boden

und unterhält sich im Flüsterton. Ernste,

fromme Soldaten suchen, wenn es der Dienst

gerade zuläßt, ein verborgenes Plätzchen auf,

um Gott ihre Seele und die liebenAngehörigen

anzubefehlen, ehe der Tod die blutige Erndte

aufdem Schlachtfelde einheimst. Andere wur

den auch Angesicht des Todes nicht ernst ge

stimmt und rissen Zoten und tranken Brannt

wein, bis sie der Befehl in's Kampfgewühl

führte.

Die Sänger der Regimenter schwiegen auch

jetzt nicht–beim Morgengrauen eines andern

Schlachttags. VielLärm darf zwar nichtge

macht werden,das hat der Commandierende ver

boten, aber Gesang stärkt den Muth, und des

halb lassen es die Offiziere zu.

Am Fuße des „Little Round Top,“ in der

waldig-felsigen Gegend des Schlachtfeldes, die

um der schrecklichen Kämpfe willen, die daselbst

an diesem Tage stattfanden, von den Soldaten

“Devil's Den” – Teufelshöhle genannt

wurde, saßen am Morgen des 2. Juli 1863

eine Gruppe deutschredender Unions-Soldaten

und sangen im Andenken an gefallene Kamera

den mit viel Gefühl ein populäres Lied, das

sie sich aus dem Englischen übersetzt hatten:

Jemandens Liebling.

Unter das Dach, wo die Sterbenden lagen

Dort von dem grauen Getümmel der Schlacht

Blutig,zerschossen,zertreten,zerschlagen

Ward Jemands Liebling herein gebracht;–

Jemands Liebling! so jung, so brav!

ieh aufdem bleichen, schönenGesicht,

Das nun erstarrt ist im letzten Schlaf,

Den Schimmer nochvonder Jugend Licht!

Feucht ist und blutigdas blonde Haar,

die Lippe, einst frisch und roth,

Kalt und eisigdie Stirne klar:

Jemands Liebling ist wundzum Tod.

Streiche ihm leise die Locken zurück,

Falt" ihm die Händezum letztenGebet!

Wohin schaut noch ein brechender Blick?

Jemands Lieblingzum Sterben geht.
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Küß"Jemandzu lieb noch die kalte Hülle,

Sprich ein Gebet noch aus tiefster Brust,

Eine noch nimm aus der Locken Fülle.

Wiffe, sie waren einst Jemands Lust!

War’s einer Schwesterweiche Hand,

Die einst mit diesen Locken gespielt?

Hat eine Mutter mit leisem Kuß,

Mit sanftem Hauch diese Stirne gekühlt?

Gott weiß es, Jemand hat ihn gekannt,

Jemand hat innig seiner gedacht,

Jemand hat seinen Namen genannt

n heißen Gebet beiTag und Nacht.

Jemand weinte, als ergegangen

So frisch, so blühend, so morgenschön,

Jemand küßte noch eine Wangen

Und hat mit Thränen ihm nachgeseh'n.

Jemand lauschet, und harret sein

Liebend und hoffendzu jeglicher Stund;

Sieh, und da liegt er in blutigen Reih'n,

Ein Lächeln noch aufdem bleichen Mund.

O, senkt ihn mit stillenGebet hinab,

Der so aus der Fülle des Lebensgeschieden,

Und schreibt auf das hölzerne KreuzaufdemGrab:

„Jemands Liebling schläft hier imFrieden.“

Der Gesang war verstummt und die Sänger

saßen in Gedanken und blickten dem kommenden

Tag entgegen. Gar manchem tapferen Solda

ten rollten im Andenken an gefallene Kamera

den und die Lieben daheim, die heißen Thränen

über die Wangen, deren sich diese Krieger nicht

schämten.

Unseren Christian Heß hatte das Lied tief

ergriffen. Er hielt es nicht bei der Sänger

gruppe aus, sondern erhob sich, schlich um den

Felsen herum und überließ sich seinen Gefühlen.

„Weit draußen im Rheinthal beten und har

ren sie auch,“ sagte er zu sich–„die Mutter,

die Schwester und derVater. Wie wird es en

den? InBlut und Tod und Graus? Ist das

dieVersiegelung desGlücks? EinFeigling will

ich nicht sein; aber–Gott, mein Herr, erspare

der Mutter den ungeheuren Schmerz.“

Es wurd ihm zu eng, da unten am Fußdes

Bergrückens und er kletterte ein wenig weiter

hinauf, auf einen Felsen, um Aussicht zu ge

winnen. Und da saß er und schaute hinüber zu

der Vorpostenkette der Conföderierten, zu ihren

Batterien, und nach rechts aufdie langen Reihen

der Unions-Truppen.

Doch nicht lange ward ihm die Muße ge

gönnt. Das Signal rief die Compagnie auf

den Posten und er ging festen Schrittszu seinen

Waffengenoffen,indem er leise ang:

„Gott weiß es, Jemand hatihn gekannt,

Jemand hat innig seiner gedacht,

Jemand hat seinen Namengenannt,

In heißem Gebetbei Tagund Nacht.“

Es war ein mörderischer Tag, der 2.Juli

1863. Meade hatte rings um die Cemetery

Ridge eine starke Position eingenommen. Dem

Conföderierten General Lee mußte es darum zu

thun sein, die Unions-Truppen aus dieser Stel

lung zu werfen, und er war entschlossen, das

Aeußerte zur Erreichung dieses Zweckes aufzu

bieten.

Wie zwei Riesenschlangen bereiteten sich die

beiden Armeen während des Vormittags durch

Artillerie-Kämpfe und Vorposten-Gefechte zum

entscheidenden Ringen vor. Und als der ge

eignete Zeitpunkt gekommen schien, befahl der

Rebellen-Führer des Nachmittags den Sturm

auf die ganze Unions-Linie, der nicht bloßto

desmuthig, sondern mitwahrhaftigerWuthaus

geführtwurde, und auch in so weit erfolgreich

war,daßder rechte und linke Flügelder Unions

Armee etwas zurück gedrängt wurden. Das

Centrum aufdemKirchhof blieb dagegen uner

schüttert, und Meade behauptete sich auch auf

Round Top,dem Schlüssel zurganzen Stellung.

Entschieden wurde die Schlacht am 2. Juli

nicht. Die Entscheidung sollte am 3. kommen.

Aber tausend und abertausend blutende Opfer

wälzten sich aufdem etwa fünfMeilen langen

Schlachtfelde.

Anmörderischsten war es amFuße des Little

Round Tops zugegangen, in der felsigen Wald

gegend, die den Namen “ Devil's Den” erhielt.

Hier stand auchdasRegiment, beidem Chri

stian Heßdiente. General Longstreet,der hier

auf feindlicher Seite befehligte, erkannte die

Wichtigkeit dieses Bergkegels, und wälzte die

Reihen seiner todesverachtenden Südlinger wie

der und wieder gegen die Stellungder tapferen

Unions Truppen, bis diese gegen Abend in das

Wald-und Felsgewirre der „Teufelshöhle“ge

drängt wurden. Hier entspann sich bis zu spä

ter Abendstunde ein Kampf, auf den sich das

Wort anwenden läßt–„Kein Schlagen war's

–ein Schlachten.“ Bestien gleich stürzte sich

hier Mann auf Mann, bis die Nacht dem

Schrecken ein Ende machte und anstatt des

Kampfgeschrei's nur noch das Gestöhn der

nach Tausenden zählenden Verwundeten gehört

wurde.

Christian war mit der zweiten Linie in's

Feuer gekommen und kämpfte am Eingang des

Waldes,als er plötzlich einen stechendenSchmerz

im linken Fuß verspürte, dem er jedoch in der

Hitze desKampfes anfänglich keine Beachtung

schenkte. Bald aber fühlte er, wie das warme

Blut am Fuß hinabrieselte, er wußte, daß er

verwundet war, wurde mit jedem Augenblick

schwächer und mußte hinter der Linie zurück

bleiben. Weit kam er in seinem Rückzug nicht,

sondern sank, erschöpft von Anstrengung, Hitze

und Blutverlust unter einem schattigen Baume
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nieder, und behielt hier das Bewußtsein gerade

lange genug, um zu erkennen, daß er mit einer

bedeutenden Fleischwunde davon gekommen sei,

und um dem Blutverlust durch einen Nothver

band Einhaltzuthun. Dannwurde esNachtin

seinen Augen. Verworrene Bilder von der

Heimath, vom gesuchten Glück und vom

Schlachtgetümmel stiegen in seiner Seele auf,

und dann lag er bewußtlos und stillda, wie so

viel Tausend um ihn her. -

Die Kämpfer ruhten auf den Waffen, die

Todten schliefen den langen Schlaf und die Ver

wundeten, die noch bei Bewußtsein waren,

schrieen nach Hülfe. Solches ist in Wirklichkeit

die Herrlichkeit und Glorie einesSchlachtfeldes,

das so oft schon mit glühenden Farben gemalt

und mit begeisterten Liedern besungen wurde.

Der Tagwar ein ungewöhnlich heißer gewesen.

Aufdenselben folgte gegen Mitternacht verhält

nißmäßige kühle Luftströmung, die manchen der

Ohnmächtigen wieder weckte.

Auch Christian öffnete die Augen und schaute

durch das Laubdach zum hellen Sternenhim

mel. Er mußte sich etwas besinnen, um die

Ereignisse des letzten Tages in's Gedächtniß

zurückzurufen, und fand, bei einem Versuch,daß

er wohl kriechen, sich aber nicht erheben konnte.

Ob er innerhalb der feindlichen Linien lag,

wußte er nicht und mußte sich in sein Schicksal

ergeben.

Er that es, indem er aus dem alten, aufder

Mutter Schooße gelerntem Liede betete:

„Hoff", o du arme Seele,

Hoff" und sei unverzagt!

Gott führt dich aus der Höhle,

Da dich der Kummer plagt;

Er wird dir Hülfe schicken;

Erwarte nur die Zeit!

Du wirst die Sonn" erblicken

In schönster Herrlichkeit.“

Das aus diesem Liede quillende Gottvertrauen

stärkte ihn wunderbar. Er konnte ruhig an die

Lieben, an die Zukunft und selbst an eine mög

liche Gefangennahme denken.

Da – war das nicht das Stöhnen eines

Menschen? Er horchte schärfer und vernahm

deutlich menschliche Laute.

Denselben folgend, indem er vorsichtig auf

Händen und Füßen kroch, fand er sich bald vor

dem langausgestreckten, mit Blut überströmten

Verwundeten.

Genauere Prüfung ergab, daß es ein Rebel

len-Offizier war, der die letzten Kräfte anfge

boten hatte, nach Hülfe zu rufen und nun ohn

mächtigdalag und wohl dem Tode schnell ent

gegen ging.

„Ein Rebelle“, sagte Christian im ersten

Augenblick zu sich, „dem brauchst du kein Mit

leid zu schenken. Helfen kannst ihm doch nicht

in deinem Zustand.“

„Und–doch ein Menschenkind“, antwortete

sein besseres Ich, „das noch viel unglücklicher

ist, alsdu selbst – Jemandens Liebling.“

„Jemand lauschet und harret sein

Liebend und hoffend zu jeglicher Stund';

Sieh und da liegt er in blutigen Reih'n.

Ein Lächeln noch auf dem bleichen Munde.“

Und wirklich–Christian glaubte trotz der

furchtbaren Wunde an der Schulter ein freund

liches Lächeln um den Mund des Schwerver

wundeten spielen zu sehen.

Er rutschte noch näher und betrachtete im

Glanzder Sternenlichter das Angesicht desge

fallenen Feindes genauer.

Nein–dies konnte kein schlechter Mensch

sein, der mit solch' ruhigem Frieden im Antlitz

dalag; wohl vielleicht ein heißblütiger Rebell,

aber im Grunde kein böser Mann.

Wenn er nur helfen könnte, der Christian!

Das Herz des beinahe zum Tode Getroffenen

schlägt noch, das hat der deutsche Junge soeben

entdeckt. Das Blut quillt auch nicht mehr stark

aus derWunde, es hat sich, wieman sagt, selbst

gestillt, und die Kleider kleben um die Wunde

herum fest am Körper. Aber jeder Tropfen

des edlen Lebenssaftes muß erhalten werden,

soll die Rettung stattfinden.

Christian besinnt sich nicht mehr. Er reißt

den Rockschoß von der Kleidung des Offiziers

und verstopft und verbindet die Wunde dessel

ben so lange und mit solchen Geschick, daßdas

Blut aufhört, herabzuträufeln.

Jetzt soll er noch in bessere Lage gebracht

werden. Mit Aufbietung aller gebliebenen 

Kräfte hebt der deutsche Junge das Haupt des

Rebellen und bettet es an seine Brust. So la

gen die beiden Kämpfer todtmüde, friedlich bei

einander. Der Bewußte fächelt dem Ohnmäch

tigen mitdem LaubzweigKühlungzu.

Doch–wenn nicht bald Hülfe kommt, so ist

das Leben des Offiziers doch dahin. Schwächer

und matter schlägt sein Herz, bleicher wird sein

Antlitz und steifer werden eine Glieder.

Wenn die Hyänen des Schlachtfeldes, jene

grausigen Menschen, welche überall wo im

Kampfe der Völker gewürgt wird, ihr Wesen

treiben und die Verwundeten und Todten be

rauben, diese Beiden auffinden, so sind sie ver

loren, denn an der Weste des Südländers blinkt

seine schwere goldene Kette, an der eine werth

volle goldene Uhr befestigt ist.

„O, daß doch Jemand vom Ambulanzdienst

– sei es Blaujacke oder Graujacke–käme“,

seufzt Christian, „und sich des Armen an

nehme.“
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Aber es kommt lange, lange Niemand. In

jener fürchterlichen Nacht mußten eben so viele

vergebens harren.

Fieberfrost durchschauert den deutschen Jun

gen. Er wird wieder schwach und glaubt schon,

daßauchihn die Ohnmachtnochmalsdecken werde.

Da hört er ein Geräusch im Gebüsch. Und

im nächsten Augenblick bricht's mächtig herfür.

'S ist ein baumstarker Neger,der mit rollenden

Augen mittelst einer Laterne in die Lichtung

hineinspäht, und,als er dieGruppe entdeckte,mit

einemeinzigen SatzenebendenVerwundeten steht

und dem Südlinger in's Gesicht hinein zündet.

Sambo hat gefunden, was er sucht. Denn

kaum hat er sich die Züge angesehen, so kniet er

nebenden Offizier hin, streichelt mit seinengro

ßen Händen dessen Wangen–zart und fein

wie eine liebende Mutter,–weint helle Thrä

nen und sagt: „O, Maffa George, nicht ster

ben, der arme Sambo ist ja da, und der könnte

das nicht sehen, und waswürde die guteMiffus

sagen, und unser Herr im Himmel lebt noch, der

wird Massa George noch leben machen.“

Und wirklich–es scheint als ob die Sprache

einfältiger Treue noch einmal die Lebensgeister

des Schwerverwundeten anregt. Er bewegt

sich, schlägt matt die Augen aufund sieht seinen

schwarzen Sam an, welcher seinem Herrn nun

mehr in kräftiger Umarmung gewiß geschadet

hätte, wäre er vom Blaurock nicht zur Vorsicht

ermahnt worden.

DenLetzteren hatte dertreueSchwarze bisher

garnichtbemerkt,undrollte seineArgenbedeutend

imKopfherum,als ernundieblaueUniform sah.

„Wir wollen Freunde sein“, sagte Christian

Heß, „und deinen Herrn retten. Ich machte

den Versuch, bin aber selbst verwundet. Jetzt

geh' zu deinen Leuten und bringe eine Trag

bahre. Für mich brauchst du nicht zu sorgen.“

Der Neger leuchtete dem deutschen Jungen

mit seiner Laterne in's Gesicht und als er sich

versichert, daß nur die reine Ehrlichkeit in dem

selben geschrieben stand, da hielt er seine unge

heureHand her und sagte: „Topp,Sam schlägt

ein. Dugehörstzwar zu den arg bösen Yan

kees, thust aber dem guten George nix. Ich

geh' und hol' unsere Träger. Doch wart–

erst will ich ein Gewehr suchen und ein paar

blaue Bohnen dazu, und da kannst du besser

Wacht halten.“

Erbrauchte nicht lange zu suchen; die Todten

und ihre Waffen lagen an diesem Tage der

Schrecken dicht umher.

So saß denn Christian, Gewehr im Arm,

beim Ohnmächtigen, er lauschte aufdessen Herz

schläge und wartete auf die Rückkunft des

Schwarzen.

Es währte lange Zeit, bis Hülfe anlangte.

Doch endlich kam dieselbe und vier Mannvom

Hospitaldienst bemühten sich, den Offizier mit

telt der mitgebrachten Mittel zum Bewußtsein

zu bringen.

Endlich gelang es. Der Verwundete that

einen tiefenAthemzug, schlug die Augen aufund

war wenigstensvorderhand dem Leben gegeben.

DieAmbulanz-Leutewollten ihn ohne Weite

resvorsichtig aufdie Tragbahre legen und fort

tragen. Er aber deutete auf den Blaurock

neben ihm und sagte mit schwacher Stimme:

„Der geht auch mit. Er ist mein Lebensretter

und müßte hier am Ende elendiglich umkom

men. Und so gut wie ich verpflegtwerde, so

gut muß er verpflegtwerden.“

Alles Einreden half nichts. Der junge

Oberst, denn diesen Rangbekleidete der Offizier

trotz seiner Jugend, blieb fest, und er mußte

großes Ansehen besitzen, denn die Mannschaft

folgte endlich und trafgute Anstalten, die bei

den Verwundeten hinter die conföderierten

Linien, in das Feldhospital zu bringen, das

freilich aus nichts Anderem bestand, als aus

einem unter einem Baume hergerichteten Ver

bandplatz.

Der verwundete Oberst, George Longbrook,

mußte ein ganzes Ansehen aufbieten,daßChr

stian in seiner Nähe bleiben durfte. Als die

Graujacken jedoch dasganze Ereigniß erfuhren,

und Sambo ihnen wieder und wieder erzählte,

wie der Yankee Junge den Massa George wie

ein Bäby im Arme gehabt und gepflegt habe,

da ward manchem Krieger das Herz warm und

sie schauten die Blaujacke mit freundlichen

Augen an.

Hier in diesemVerbandplatz wurde Christian

Heß so gut als möglich verpflegt, was trotz der

Vorsorge Sambos nicht viel heißen will. Hier

hörte er den gewaltigen Kanonendonner und

das Getöse der am 3.Juligelieferten Entschei

dungsschlacht. Hier vernahm er auch, wie am

Nachmittagdieses Tages auf Lees Altordnung

hin, General Pickett mit 5000 virginischen

Veteranen den berühmten Sturmangriff aufdie

Centralstellungder Unionstruppen gemacht,wie

derAngriffabgeschlagen worden undkaum2000

Zersprengte zurückgekommen seien und der Rück

zug angeordnet werden müsse.

(Fortsetzung folgt.)
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Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag,5.Februar.

1. Und nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Petrum

kobum, und Johannen, einen Bruder, und fuhrete

auf einen hohen Berg.

2. undward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete

wie die Sonne, und eine Kleider wurden weiß, als ein Licht.

3. siehe, da erschienen ihnen Moses und Elias, die redeten
mit ihn.

4. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesu: Herr, hier ist

gut jen: willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen, dir

eine, Mees eine und Elias eine.

5. Da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte

Wolke. Und siehe, eine Stimme ausder Wolke sprach: Dies ist

“Sohn, an welchen ich Wohlgefallen habe, den sollt

1Uhr inDr “ .

6. Da das die Jünger höreten, fielen sie auf ihr Angesicht, und

erschracken jehr.

und Ja

sie bei eits

Biblischer Grundgedanke: „Dieser ist mein lieber

Sohn, den sollt ihr hören.“ Luk.9,35.

Einleitung. Seit einerWoche hielt sich Jesus mit

seinen Jüngern in der Gegend der Stadt Cäsarea

Philippt auf(Matth. 16, 13). Er benützte diese Zeit,

einen Jüngern weiteren Unterricht zu ertheilen und

ie vorzubereiten auf den Ausgang seiner Wirksam

eit, sowie aufdas, was sie in einer Nachfolge zu er

warten hätten, nämlich: ihm in der Selbstverleug

nung und Kreuzesaufnahme zu folgen, und zwar bis

in den Tod. An diese Leidensverkündigung schließt

sich die Verklärungsgeschichte aufdasEngste an, denn

die Jünger bedurften der besonderen Glaubensstär

kung, nachdem ihnen verkündigt worden war, wie

viel sie um seines Namens willen leiden müßten.

Erklärung.

V. 1.2. Die genaue Zeitangabe,„Nach sechsTa

gen,“ zeigt, welch' einen tiefen Eindruck die Verklä

rungJesu auf die Jünger machte. Siehe 2 Petr. 1,

16–18. Nach Luk.9,28 ging Jesus auf einen Berg

beten. Es war nicht selten, daß Jesus ganze

Nächte aufBergen im Gebete zubrachte. Der Name

dieses Berges ist nicht angegeben. Nach einer alten

Ueberlieferung soll es der Berg Tabor in Galiläa ge

wesen sein, wahrscheinlicher ist es der Hermon, der

höchste Gipfel des Berglandes,gewesen. Jesus nahm

seine drei vertrauten Jünger mit, welche in der evan

gelischen Geschichte eine ganzbesondere Rolle spielen.

Hier schauen sie seine Verherrlichung, später sind sie

Zeugen eines tiefsten Leidens (Matth.26,27). Daß

neben der brüderlichen Liebe engere Freundschafts

verhältnisse berechtigt sind, ist ausdem Verhalten des

Herrnzu seinen Jüngern ersichtlich,

Wir haben uns die Verklärung Jesu nicht so zu

denken, daß er eine verschiedene Gestalt bekam, son

den ein natürlicher Leib strahlte in göttlichem

Glanze. Die in ihm wohnende Fülle der Gottheit,

welche durch dasFleisch verhüllet war, brach aus dem

seines Wesens hervor und durchstrahlte

einen ganzen Leib, so daß fein Angesicht glänzte und

seine Kleider im himmlischen Lichte heller schienen,

als sie ein Walker hätte machen können. Das ist die

Herrlichkeit des „verklärten Leibes“ in der Aufer

stehung(Phil.3,21; Offb. 1, 16).

V. 3–5. Moses, der Vertreterdes Gesetzes, und

Elias, der Vertreter der Weissagung, oder Verhet

ßung, machen ihre Erscheinung aufdem Berge und

Jesu Verklärung. Matth. 17,1–13.

7. Jesus aber trat zu ihnen,rührete sie an, und sprach: Ste

auf, und fürchtet euch nicht.

8. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen die Niemand,denn

Jejun allein.

9. Und da sie von Berne herab gingen,gebot ihnen Jesus, mind

sprach: Ihr jellt dies Gesicht. Niemand sagen, bis des Menschen

Sohn von den Todten auferstanden ist.

10. Und seine Junger fragten ihn, und sprachen: Was sagen

denn die Schriftgelehrten, Elias müsse zuvorkommen?

11. Jesus antwortete, und sprachzu ihnen:Elias sollja zuvor

kommen, und alles zurecht tringen.

12. Doch ich sage euch; Es ist Elias schongekommen: und sie

haben ihn nicht erkannt, sondern haben an ihn gethan, was sie

Also wird auch des Menschen Sohn leiden müssen von
1INTII.

13. Da verstanden die Jünger, daß ervonJohanne,dem Täu

fer, zu ihnengeredet hatte.

knüpfen eine Unterredung mitJesu an. NachLuk.9,

31, redeten sie von demAusgang, welchen er sollte er

füllen zu Jerusalem, d. h. Sie redeten von der Noth

wendigkeit derLeiden und des TodesJesu zuJeru

salem. Christi Versöhnungstod ist die große Erlö

jungsthatGottes,aufwelche schonimalten Testament

das Gesetz und die Propheten hingewiesen hatten.

Darum das Erscheinen dieser Boten aus der unsicht

baren Welt. Durch die Verklärung und Unterredung

mit den Repräsentanten des alten Bundes sollte Je

fusStärkung aufden bevorstehendenKampf empfan

gen. Darum auch, ganz ähnlich wie bei der Taufe,

die Bestätigung seiner Gottessohneschaft, durch eine

Stimme aus der lichten Wolke, welche sie überschat

tete. Indem Petrus nur von drei Hütten, Zelten,

spricht, die errichtet werden sollten, stellt er sich und

seine Gefährten bescheiden als Diener der drei hohen

Persönlichkeiten in den Hintergrund. Das auf dem

Berge verweilen wollen drückt aber auch die innere

Sehnsucht nach dem Reiche Gottes aus, in welchem

die Erlöseten ewig bei den Herrn sein werden.

V. 6–8. Die Erhabenheit der ganzen Erschei

nung, der Verklärung Jesu, der Unterredung mit

Moses und Elias, die Stimme vom Himmel, ergriff

die Jünger so mächtig, daß sie vor Schrecken aufihr

Angesicht fielen. Nach Luk. 9, 32 waren sie voll

Schlafs, d. h. sie waren so ergriffen, daß sie vor Er

müdungwährend der Unterredung einschliefen. Durch

die Berührung Jesu kehrte das Bewußtsein bei den

üngern zurück, als sie aber ihre Augen aufhoben,

ahen die Niemand,denn Jesum allein. Die Bestäti

gungdesHerrn durch Moses und Elias ist nicht län

ger nöthig. Die Feierstunde ander Pforte desHim

nnels ist vorüber, die Gesandten ausder unsichtbaren

Welt sind verschwunden, aber Jesus ist den Jün

ern und das ist genug (Pj. 73, 25, 26;

ptg.4, 12).

V.9. Daß Jesus diesen drei Jüngern verbot,

von diesem Ereigniß vor seiner Auferstehungzu re

den, hatte wohl seinen Grund darin, daß das rechte

Verständniß desselben den weiteren Jüngern erst

durch die Auferstehung vermittelt werden konnte.

Judasz.B.war einer solchen Mittheilung nicht wür

dig und dasVolk im Allgemeinen wäre der rechten

Aufnahme derselben nicht gewesen.

V. 10–13. Die Erscheinung des Elias erinnert

die Jünger an die alttestamentliche Verheißung des

Kommens Eliä, als Vorläufer Christi. iehe
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Mal. 3, 1; 4, 5. Man lese diese Stellen mit den

Schülern. Auf die Frage der Jünger, ob Eliaszu

vor kommen müsse, antwortet Jesus: In der Person

Johannes des Täufers ist Elias in Wirklichkeit ge

kommen, wie geschrieben steht. So,wie man anJo

hannes was man wollte, so wird auch desMen

ichen Sohn leiden müssen. Die Jünger verstanden

den Herrn, daß er von Johannes demTäufer geredet

hatte. Elias war als Bußprediger und Reformator

der alttestamentlichen Kirche ein passendes Vorbild

aufJohannes den Täufer, und so wiedieser ein jähes

Ende um der Wahrheit willen, von der erzeugte,ge

funden, so wird auchJesus leiden und sterben müssen

zur Erlösungder Welt.

Praktische Gedanken.

Die Verklärung.

I. Ihre Bedeutungfür den Herrn.

So wie die Taufe und die Versuchung des Herrn

in derWüste wichtige Momente indem Entwicklungs

gange seines Lebens bildeten, so hatdieser Vorgang

eine tiefe Bedeutungfür Christum selbst. Wie er da-

mals bei der Taufe sein Messiasant als Lehrer be

gann und sich thatsächlich zur Uebernahme desVer

söhnungstodes bereit erklärt hatte, wie er durchdie

Ueberwindung der Versuchung in der Wüste sich in

seinem Messiasante bewährt hatte, so hatte er es noch

vor wenigen Tagen den Jüngern gegenüber auf's

Neue erklärt,daß er von den Obersten desVolkesver

worfen und getödtet werden würde. Die in den

Worten Petri, „Das widerfahre dir nur nicht,“ lie

gende Versuchung, sich einem solchen Tode zu ent

ziehen, hatte er ebenfalls überwunden, und

erklärt, daß er zu sterben bereit sei. Dazu bedurfte

er aber der besonderen #" von Oben her, da

her seine Entziehung auf einen Berg, um mit seinen

drei vertrauten Jüngern ein' imGebet vor sei

nem Vater im Himmel auszuschütten.

Und sein Gebet fand Erhörung. Der Vater ver

klärte seinenSohn. Himmlische Boten erschienen auf

dem Berge und unterhielten sich mit ihm über die

Nothwendigkeit eines Kreuzestodes als das einzige

Mittel zur der Menschheit. DerVater selbst

erschien in einer lichten Wolke, wiederholte die Worte,

die er bei der Taufe ausgesprochen hatte:„Dies ist

mein lieber Sohn, den sollt ihr hören,“ und bestätigte

somit auf's Neue die Gottessohneschaft Jesu vor

den erstaunten Jüngern.

Die Verklärung Jesu war also eine feierlicheBe

glaubigung feiner Person und seines Amtes und

mußte ihm die Erinnerungan diesenVorgangin sei

nem schweren Leiden in Gethsemane und auf dem

Kreuzzumgroßen Troste gereicht haben.

II. Ihre Bedeutung für die Jünger.

Die Verklärung lieferte den Jüngern den direkte

sten Beweis, daß JesusChristusder Sohn des leben

digen Gottes sei. Diese Thatsache bezeugten sie in

ihren Schriften auf das Nachdrücklichste. Petrus

schrieb:„Wir haben nicht den klugen Fabelngefolger,

da wir euchkund gethan haben die KraftundZukunft

unseres Herrn Jesu Christi, sondern wir haben eine

Herrlichkeit selbst gesehen. Und die Stimme haben

wir gehöret vom Himmel gebracht, da wir mit ihm

waren auf dem heiligen Berge.“ Jakobus schreibt:

„Alle gute Gabe kommt von Oben herab, von dem

Vater des Lichts, bei welchen ist keine Veränderung

nochWechsel des Lichts und derFinsterniß.“ Johan

nesbestätigtdasselbe,wenn er schreibt: „Waswirge

sehen und gehöret haben, das veründigen wir euch.

Und das ist die Verkündigung,die wir von ihm gehö

ret haben und euch verkündigen, daß Gott Licht ist

und in ihm ist keine Finsterniß.“ „Wir sahen eine

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenenSoh

nesvom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“

III. Ihre Bedeutung für die Seinen alle.

Die Verklärung ist den Kindern Gottes ein Unter

pfand ihrer zukünftigen Herrlichkeit. Die Leiber der

Seligen werden einst leuchten in unvergänglichem

Glanze und ewiger Klarheit. „Wir warten desHei

landes Jesu Christi, welcher unsern nichtigen Leib

verklären wird, daß er ähnlich werde einem verklär

ten Leibe,“Phil.3,21. „Wir werden ihm gleich sein,

denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“

Aber wir sind auch im Stande, aus diesem Vor

gange auf einige andere Punkte zu schließen, die sich

auf unsern Zustand nach dem Tode beziehen.

1. Lernen wir, daß das Selbstbewußt-

j ein mit dem Tod e nicht aufhört. Der

Zustand der Seligen nach dem Tode ist kein Schlaf,

sondern ein bewußter Zustand. Moses und Elias

sind sich ihrer selbst bewußt und können sich mit Je

um über das tiefe Geheimniß der Erlösung unter

halten.

2. Die Todten, die in dem Herrn ster

ben, befinden sich in der Herrlichkeit.

Zwar wird die Herrlichkeit der Heiligen erst in der

Auferstehung desLeibes vollendetwerden,dochgehen

sie g: nach dem Tode in die Herrlichkeit ein. Un

sere Lieben, die uns voran gingen, ruhen nicht im

Grabe, sondern sind beidemHerrn allezeit.

3. DueSeligen sind durch keinenwei

t ein Raum von uns entfernt. Moses und

Elias erscheinen auf einem Berge in ihrem Vater

lande,dem Schauplatz ihrer früheren Thätigkeit. Wie

nahe mögen unsere Lieben,die im Herrn starben, uns

umgeben mit den heilgen Engeln, die ausgesandt

sind zum Dienste derer, die ererben sollen die Se

ligkeit!

4. Die Seligen erscheinen in ihrer eige

n ein Individualität oder persönli

chem Charakter. Das heißt, Moses ist Moses

und Elias ist derselbe Elias. Diejenigen Charakter

züge, die wir uns in diesem Leben angeeignet haben,

werden uns in der Ewigkeit kennzeichnen. Unser per

sönliches Wesen soll in diesem Leben durch Gottes

Gnade gereinigt und geheiligt werden, damit wir

einst in demselben Gott in Ewigkeit verherrlichen

können.

5. Die Seligen sind beifammen in

der Herrlichkeit. Elias lebte 500Jahre nach

Moses. Jeder diente seiner Zeit und seinem Volk

auf eine besondere Weise. In der Herrlichkeit aber

sind sie beisammen im trautesten Verkehr und unter

halten sich über die Fragen der Erlösung desMen

schen. O was muß das für ein Zusammentreffen

sein mit allen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit, um

Gott zu schauen und alle die großen Thaten der erlö

senden Gnade erzählen, die wir in diesem Leben

erfahren haben! Wir werden alle Seligen kennen ler

nen und uns mit ihnen unterhalten können.

–•–-----o-9 -o–----------
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Sonntag, 12. Februar.

1. Zu derselligen Stunde traten die Jünger zu Jesu, und pra

chen: Wer ist doch den G öß te im Himmelreich ?

2. Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie.

3. Und iprach: Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, daß ihr

euch umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht

in das Himmelreich kommen.

4. Wer sich nun stellt erniedriget, wie dies Kind, der ist der

Größerte in Himmelreiche.

5. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der
nimmt mich auf.

6. Wer aber ärgert dieser Geringsten Einen, die an mich alau

ben,dem wäre beier, die ein Muh stein an seinen Hals gehängt

würde, und er eriauft würde in Meere, da es am tiefsten ist.

7. Wehe der Welt der Alter ermit halber! Es muß ja Aerger

niß kommen: doch wehe den Menschen, durch welchen Aergerniß

konnt ! - - - - -

8. So aber deine Hand oder den Fuß dich ärgert, so hatte ihn

ab und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, daß du zum Leben

Biblischer Grundgedanke: Lasset die Kindlein,

und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen,denn sol

cher ist das Himmelreich.“ Matth. 19, 14.

Einleitung. Bald nach derVerklärungverhandel

ten die Jünger des Herrn auf ihrem Wege nach Ka

pernaum die Frage, wer von ihnen der Größte sein

werde im Reiche Gottes. Die Vermuthung liegt auf

der Hand, daß der Vorrang, welchen Jesus seinen

dreiVertrauten dadurch eingeräumt hatte, daß er sie

allein mit sich auf den Berg nahm, und die Ahnung,

welche trotz des ihnen auferlegten Schweigens durch

den Jüngerkreis ging, daß dieselben dort eines beson

deren Erlebnisses gewürdigt waren, den Anlaß zu

diesem Rangstreit bot. Andererseits waren die drei

Vertrauten sich bei dieser Gelegenheit in ganz beson

derem Maße des Vorzugs bewußt geworden, den

ihnen Jesusgegönnt hatte, und sie mochten irgendwie

ihre Mitjünger dies fühlen gelassen haben. So wa

ren es wohl hochmüthige Gedanken und Aleußerungen

bei den Einen und eifersüchtige Regungen bei den

Andern, welche diesen Rangstreit veranlaßt hatten.

Erklärung.

V. 1–3. Offenbar waren die Jünger nicht ver

mögend, die Frage,wer von ihnen an Begabung und

BedeutungderGrößere sei, unter sich zur Zufrieden

heit. Aller zu lösen, darum wenden sie sich an den

Meister, um eine Entscheidung dieser in ihren Augen

hochwichtigen Frage. Jesus stellt ein Kind mitten

unter sie und erklärt, wenn sie nicht werden wie die

Kinder, würden sie nicht in dasHimmelreich kommen.

Die Schärfe des mit Bezug aufdasKind gesproche

nenWortesJesu soll denJüngern nicht dasHimmel

reich kurzweg absprechen, sondern die Nothwendigkeit,

den in der vorgelegten Frage zu Tagegetretenen Ehr

geiz abzulegen, damit sie nicht desHimmelreichesver

lustiggehen. Obgleich die BosheitdemKnaben schon

imHerzen steckt, so istdoch die DemuthundAnspruchs

losigkeit etwas der kindlichen Natur. Eigenthümliches.

Der Sohn des Reichen zögert nicht, mit dem Bettler

ohne aufder Gasse zu spielen. Diese Gesinnung ist

der Vergleichspunkt.

V.4. 5. Die Anspruchslosigkeit des Kindes, das

im Gefühl seiner Schwachheit und Hülfsbedürftigkeit

nichts sein und bedeuten, sondern nur von Andern

empfangen will, ist ja im Grunde nichts Anderes, als

die geistliche Armuth mit ihrem Heilsverlangen,

welche Jesus schon in derBergpredigt zurBedingung

für die Theilnahme am Gottesreiche gemacht hatte,

es ist jene Einfalt der Unmündigen, welcher allein

das Geheimniß des Gottesreiches offenbar wird.

Jesus und die Kinder. Matth. 18, 1–14.

lahm, oder ein Krüppel eingeheit, denn daß du zweiHände oder

zwei Füße haltet, und werdest in das ewige Feuer geworfen.

9. Und so dich dein Auge ärgert, reiß es aus, und nirf es von

din. Es ist dir besser, daß du einäugig zum Leben eingeheft,denn

daß du zweiAugen habest und werdet in das höllische Feuer ge

10. Sehet zu, daß ihr nicht Jemand von diesenKleinen verach

tet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit

das Angesicht meines Vaters im Hunnel.

11. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, selig zu machen,

das verloren ist.

12. Was dünket euch? Wenn irgend ein Mensch hundert Schafe

hatte, und eines unter denselbigen sich verirrtete: läßt er nicht die

undneunzig auf den Bergen, geht hin, und juchtet das Ver
1r te 

13. Und so sich's begrebt, daß er es findet, wahrlich, ich sage

euch, er freut sich darüber mehr, denn über die neunundneunzig,

die nicht verirrt sind.

14. Also auch ist es vor eurem Vater im Himmel nicht der

Wille, daßJemand von diesen Kleinen verloren werde.

Wenn sie also in ehrgeizigen Hochmuth stritten, wer

von ihnen derGrößere sei im Jüngerkreise, in dem

sich gegenwärtig dasGottesreich zu verwirklichen be

gann, so verleugneten sie geradezu die Grundgesin

nung, welche überall die Bedingungder Theilnahme

an Reiche Gottes ist. Ein durch solche Selbsternied

rigung zum Kinde gewordener Mensch ist zwar an

sich ohne alle Größe, hat aber dennoch aufGrund des

Namens Christi, dessen Reiche er angehört, einen sol

chen Werth, daß seine Aufnahme der Aufnahme

Christi selber gleich kommt.

V. 6. 7. Werdem Geringsten, dem Kleinen oder

den Anfänger im Glauben, einen Anstoß zum Rück

fall ausdemGlaubengiebt,den sollrettungslose Ver

senkung unter den SpiegeldesMeeres treffen. Mühl

stein ist hier der obere, rundlaufende Stein einer

Mühle, die nicht von Menschenhänden, sondern von

einem Esel getrieben wird. Diese heidnische Form

der Todesstrafe soll damals auf dem galiläischen

Meere vollzogen worden sein.

Es liegt in derNatur der Welt,die im Argen liegt,

begründet, daß Aergernisse kommen müssen. Der

Kampfzwischen Sünde und Gnade hatdieszur'

Wer sie aber verursacht, oder zum Träger derselben

wird, wie Judas Ischariot, der wird einem unbarm

herzigen Gericht verfallen.

V. 8. 9. Der Jünger Jesu kann aber auch ohne

Verführung durch einen Windern Anstoß nehmen,

wenn ihn irgend Etwas, woran sein Herz hängt, zur

Sünde verleitet. Dann gilt es auch das Theuerte

und Unentbehrlichste entschlossen aufzuopfern, um

nicht durch die Sünde,zu der esverführt,dem ewigen

Verderben zu verfallen. Das Unentbehrlichste aber

ist die rechte Hand, und als Sinnbilddes Theuersten,

was derMensch besitzt,wird dasAuge genannt. Das

Abhauen der Hand und dasAnsreißen desAuges ist

der symbolische Ausdruck für die rücksichtslose Ent

schiedenheit, mit der man sich davon trennt, um nicht

dadurch verführtzu werden,und das Wegwerfen bei

der zeigt, daß man es behandelt, wie sonst nur das

Gleichgültigte und Nutzloseste.

V. 10. 11. Hier wird der Werth der Reichsge

nossen klar gemacht an der Werthschätzungdes Ein

zelnenimHimmel, sowie ausdembeständigen Schutze

eines jeden Einzelnen durch die Engel, die zu Gott

Zutritt haben. Es ist hier wedervon besonders hohen

ngeln, noch von für jeden Einzelnen bestimmten

Schutzengeln die Rede, ' nur davon, daß die

himmlischen Heerschaaren auch den einzelnen Gläubi

' imAuge haben und allesihm angethane Unrecht

lagend vor Gottbringen.
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V. 12–14. Wie Jesus gekommen ist, dasVer- | den mache, was stark ist; und das Unedle vor der

lorene zu suchen und selig zu machen, schildert der | Welt und das Verachtete hat Gott erwählet, unddas

Herrin einemgar köstlichen Gleichniß. Wie der Hirte, [ da Nichts ist, daß erzu nichte mache, wasEtwas ist.

wenn sich von hundert Schafen ein einziges verirrt | Auf daß sich vor ihm kein Fleisch rühme. Wie an

hat, die neunundneunzig ruhig sich über die Berge | spruchslos ist ein Kind! Wie demüthig und vertrau

zerstreuen läßt und dem verlorenen nachgeht; wie er, | ensvoll,wie anschließend anAndere undwie empfäng

wenn er es gefunden, sich über dasselbe mehr freut | lich! Ein solcher Charakter ist der gerade Gegensatz

als über die anderen alle, die sich nicht verirrt hatten, | von dem, was die Welt bewundert. Wer aber in das

und zwar darum, weil erst über derMühe des Su- | Himmelreich eingehen will, mußklein werden,wie ein

chens, die er dem Einen zugewandt, und über der | Kind.

Furcht, es zu verlieren, ihm der ganze Werth, den je- 2. Wer groß werden will im Reiche

des Einzelne hat, auf's Lebhafteste in's Bewußtsein | Gottes,muß dienstfertigwerden. „Wel

getreten, so will auch der Vater im Himmel nicht | cherder Vornehmste unter euch sein will,der sollAller

einen dieser seiner geringsten Jünger verloren gehen | Knecht sein.“ Ein Knecht hat seine Aufmerksamkeit

laffen. auf Dasjenige gerichtet, was der Herr ihm befohlen

Der Vater im Himmel will also keinen Einzigen | hat. Wie ist er den Seinen! SeineAugen

von der im Glauben begonnenen Gemeinschaft mit | erblicken ihre Wünsche. Seine Ohren hören auf ihr

ihm wieder abkommen lassen. : ' '

ende. Durch solchen treuen Dienst zeichnet er sic
Praktische Gedanken. ausund macht sichgrößererArbeitwürdig. Niemand

Die Bedingung wahrer Größe. ist auf irgend einem Gebiete großgeworden, ohne zu

- vor im Dienste treu gewesen zu sein. „Wer sich selbst

er sich auf die höchste Würde und ist in unserer Lek- ist unsJesusgeworden! Weil Christus h erniedri

tion verzeichnet. Jesus stellte den behörtenJüngern ' und '' en ,
ein Kind gegenüber und erkärte: „Wer sich nun selbst ' (MU'll 111 ' ' ' ihm einen

erniedriget, wie dies Kind, der ist der Größeste im en,

Himmelreich.“ Das zweite Mal war von den höch- | ", ' fö ' -

' Regiment die Rede. (Siehe Matth.20,25-2s). |" dä isti ei

Christus als der heilige Gottesknecht, der Knecht,der ist die Natur der wahren Größe. Jesus fragte seine

sich in den Dienst der Menschheit gegeben hat und sie beiden Jünger, die groß werden wollten „Könnet

mit dem Preis eines Lebens von der Knechtschaft des " den ich

Verderbens losfauft. NachLuk.22,24 entstand noch ' un '

einmal ein Kanalstreit bei der Feier des Abendmahls"Z"'
wo es sich um dasVorrecht der höherenGeltung han- aller wahrenGröße. Es istdie edingung desRuh

delte. Nach Joh. 13 konnte keiner in Jüngerkreis ",' Apostel Lehre: „Mit Christo

sich entschließen, beider Passahfeier den Liebesdienst “ #“'
derFußwaschung zu besorgen, für welchen hier der ' ' 113 1 f yrer

Hauswirth fehlte. Sie sitzen daher wider die übliche röße. is '''' 1einen

Sitte mit ungewaschenen bei Tische. Da bin- jondern daß er diene und gebe sein Leben zur
det sich Jesus die Schürze um undgibtden Jüngern ' ' '' Dienst, '

ein Beispiel der Selbsterniedrigung und dienender ' er '
Liebe,welchen zu folgen er sie entschieden auffordert. ' eine allerdings nich “ er

Auf diese Weise soll der Anspruch auf persönliche ' : sich die aus ''

Geltung aufgehen in die freiwillige, wechselseitige Un- ' - '
terordnung der dienenden Liebe. en Geist des ganzen Lebens Christi: die Hingebung

Wie verschieden ist doch dieser Weg zur wahren seinesLebens tritt in Todesleiden hervor und

lehrt! In der Welt herrscht das Gesetz der Zerstö- hat gelitten und uns ein Vorbild gelassen, daßwir

Große verdrängt das Kleine. Die Regierung in der Anwendung des Ganzen.

'' durch Wandelt.Im Reiche 1. Werdet wie die Kinder, um wahre Christen zu
herrscht dasGesetz des Dienens. werden.

1. Wer groß werden will im Reiche | 2. Nehmetdie Kleinen aufum Christiwillen.

Gott es, m u ß zu erst klein werden. Got- 3. Aergert die Kleinen nicht, die unter der Aufsicht

tesWegist, aus Nichts.Etwas zu machen. Wasthö- und dem Schutze der Engel und desVaters im Him

richt ist vor derWelt, dashatGott erwählet,daß er mel stehen.

die Weisen zu Schanden mache; und was schwach ist | 4. Gehet denVerirrten nach, wie Jesus dem ver

vorderWelt,das hatGott erwählet,daß erzuSchan- | lorenen Schaf.

–-–-----0- -0–3-–------

Sonntag, 19. Februar. Eine Lektion über Versöhnlichkeit. Matth. 18, 21–35.

21. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft mußich | 24. Und als er anfing zu rechnen, kam ihm einer vor, der war

denn meinem Bruder, der an mir jündigt, vergeben? Ist'sge- | ihm zehn tausend Pfund schuldig.

nug, siebenmal ? - - __ _ - - - -- 25. Da er es nun nicht hatte zu bezahlen, hießder Herr verkau

2. Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern | fen ihn, und einWeib,und seine Kinder, und alles,was er hatte,

fiebenzigmal siebenmal. und bezahlen.

23. Darum ist das Himmelreich gleich einemKönige, der mit 26. Da fiel derKnecht nieder, und betete ihn an, und sprach:

einen Knechten rechnen wollte. Herr,habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen.
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27. Da jammerte den Herrn desselbigen Knechts, und ließ ihn
los, und die Schuld erließ er ihn auch.

28. Da ging derselbige Knecht hinaus, und fand einen seiner

Mitknechte,der war ihm hundert Groschen schuldig: und ergriff

ihn an, undwürgte ihn, und sprach: Bezahle mir, wasdu mir

schuldig bist.

29. Da fiel ein Mitknecht nieder, und bat ihn, und sprach:

Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen.

30. Er wollte aber nicht; sondern ging hin, und warfihnins
Gefängnis, bis daß er bezahlte, was er MVNU.

Da aber seine Mittnechte solches sahen,wurden sie sehr be

Biblischer Grundgedanke: „Und vergib uns un

sere Schulden, wie wir unsern Schuldigern verge

ben.“ Matth. 6, 12.

Einleitung. Die Verbindung unserer Lektion mit

der vorigen kann durch folgende Punkte den Klassen

anschaulich gemacht werden.

1. Von einer in Sünden liegenden und ungläubi

' Welt werden immer Aergernisse ausgehen, Hin

ernisse auftauchen, welche Einzelne unter den Jün

F" Jesu am Glauben irre machen oder gar zur

ünde verleiten.

2. Eine furchtbare Verantwortlichkeit trifft den,

durch welchen solche Aergernisse kommen,der also Ur

jache oder Träger derselben wird.

3. Wie Jesus, der gute Hirte, dem verlorenen

Schafe nachgeht, um eszur Heerde zurück bringen,

so sollen wir uns bemühen, dem irrendenBruderzu

recht zu helfen.

4. Alle Liebesarbeit,welcheaufdie Zurechtführung

des irrenden Brudersgerichtet ist, kann nurdann die

rechte sein, wenn wir selber vergebende Liebe üben

gegen Solche, die an unsgesündiget haben.

Erklärung.

V. 21. 22. Die Frage des Petrus gründet sich

offenbar aufdie sehr natürlich erscheinendeAnnahme,

daß auch die größte Bereitwilligkeit zum Vergeben

ihre Grenze haben müsse, um sich nicht dem Miß

brauch auszusetzen. Petrusglaubt gewiß schon eine

recht hohe Zahl zu wählen, wenn er fragt, ob man

demBruder, dergegen unsgesündigt,bis siebenMal

vergeben solle. Die Rabbinen hatten sich in ihren

Vorschriften zurVergebungaufdreiMale beschränkt.

Jesus aber macht all' solchem Zählen ein Ende, indem

er die von Petrus vorgeschlagene Zahl um dasZehn

fache ihrer selbst vervielfältigt und damit erklärt,daß

die Pflicht desVergebens eine geradezu grenzenlose

sei. Die Vergebungdarf also der Reue

und Abbitte unter keinen Umständen versagt werden,

V.23–25. Die Nothwendigkeit der Versöhnlich

keit veranschaulicht Jesus durch das Gleichniß vom

Schalksknecht. EinKönig findet in derAbrechnung,

daß einer seiner Knechte ihm die unerhörte Summe

von zehntausendPfund, Talenten, schuldet. Nach der

Attischen Berechnung wäre dies eine Summe von

über dreizehn Millionen Thaler Geldes. Es ist dies

der Ausdruck einer unermeßlichen und unerschwingli

chen Schuld.

Der Befehl desKönigs, denKnecht, jammt Weib

undKinder, zu verkaufen, war ein mosaisches Recht.

Siehe2Moj.22,3; 3Moj. 25,29;2 Kön.4,1.

V. 26. 27. Die fußfällige Bitte umGeduld von

Seiten des Königs, und die treumüthige Versiche

rung, mit der Zeit die ganze enorme Schuld bezahlen

zu wollen, bewegte dasHerz des edelmüthigen Kö

'mit Mitleidgegen den tiefverschuldeten Knecht,

daß er ihm die persönliche Freiheit schenkte und ihm

jämmtliche Schulden erließ.

V. 28–30. Obgleich derKönig aufdasFlehen

des Knechtes hin in einer alle Erwartung überragen

trübt, und kamen, und brachten vor ihren Herrn alles, was sich

begeben hatte.

32. Da forderte ihn sein Herr vor sich, und sprach zu ihm: Du

Schaltsknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, die weil du

mich bat st; -

33. Solltest du denn dich nicht auch erbarmen über deinen Mit

knecht, wie ich mich über dich erbarmet habe?

34. Und sein Herr ward zornig, und überantwortete ihnden

Peinigern, bis daß er bezahlete alles, was er ihn schuldig war.

35. Also wird euch mein himmlischerVater auch thun, so ihr

' vergebetvon eurenHerzen, einjeglicher seinem Bruder seine

ehler.

den WeiseGnade übte, hatte dieser doch noch nichtge

lernt, welche Behandlung er einem seiner Mitknechte

zukommen lassen müsse, der ihm eine ganzgeringfü

gige Summe schuldet. „Hundert Groschen“ wären

etwa Thaler. Nach römischem Recht war es

erlaubt, den Schuldner beim Kragen oder am Halse

zu packen und ihn so vor Gericht zu führen. Obwohl

dieser Mitknecht sich in derselben Form vor seinem

Schuldner demüthigt, wie es jener vordem Könige

that, schleppt er ihn mit empörender Rohheit vor das

Gericht und läßt ihn in dasGefängniß werfen. Aus

diesem Verhalten geht hervor,daß derKnecht von der

an ihm erwiesenen Barmherzigkeit innerlich völlig un

berührt blieb.

V. 31–34. Von Mitleid und Betrübniß erregt,

theilen die Mitknechte ihren Herrn die Härte dieses

Knechtes mit. Als das der König hört, wird er zor

nig, nimmt seinen Gnadenerlaß zurück und läßt nun

gegen ihn der strengsten Gerechtigkeit ihren Lauf.

„Wie konnte der König die Schuld von dem Knechte

noch einmal einfordern, nachdem er sie ihm erlassen

hatte?“ Antwort: „DerKnechtwarvor wie nach sein

Knecht geblieben, über dessen Leben er frei als Ver

gelter schalten konnte.“ Der vom König in'sGefäng

nißgeworfene harte Knecht soll nicht blosgefangen

sitzen, auch gefoltert werden. DasGefäng

niß und die Folter soll den Schuldner zurZahlung

antreiben; insofern er aber voraussichtlich nicht be

zahlen kann, ist hiermit das Urtheil über ihn ausge

prochen.

V.35. Dieses aufdas Reichste ausgeführte Gleich

niß ist für Zug darauf angelegt, dasGefühl zu

erwecken, daß in dem gegebenen Falle die Unbarm

herzigkeit so und nicht anders sich bestrafen mußte,

daßjedes menschliche Gerechtigkeitsgefühl es geradezu

fordert. Nun aber macht Jesus selbst die Anwen

dung, daß ebenso Gott die dem Reichsgenossenzuge

sicherte Sündenvergebung zurücknehmen muß, wenn

derselbe nicht von seinem Bruder vergibt.

Davon kann allerdings keine Rede sein, daß der

Jünger sichdurch sein Vergeben die göttliche Verge

bung erst verdienen müßte. Der Vergleichungspunkt

läßt sich auf folgende Weise näher ausführen: Bei

wem nun die vergebende Liebe Gottes nicht gleiche

Liebe wirkt,der zeigt dadurch,daß er doch kein ächtes

Kind Gottesgeworden, er kann also auch an denGü

tern des Gottesreiches, und vor Allem an dem Gut

der Sündenvergebung,keinen Antheil haben.

Praktische Gedanken.

Die dreifache Abrechnung.

I. Der abrechnende König.

1. Wir sind große Schuldner gegen

Gott. Unsere Sünden gegen Gott werden in der

heiligen Schrift häufig unter dem Bilde von Schul

den dargestellt. ImVaterUnser lehrtderHerrJesus

uns beten: „Und vergib uns unsere Schulden.“ Die

Sünde ist die Uebertretung der Gebote Gottes. Er

stellt gerechte Forderungen an uns, die wir entrichten

müssen, wenn wir nicht in die Schuld bei ihm kom
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men wollen. DerInbegriffaller seiner Forderungen

an uns lautet:„Du sollst lieben Gott, deinen Herrn,

vonganzem Herzen,vonganzer Seele,aus allen Kräf

ten und von ganzemGemüth; du sollst deinen Näch

sten lieben als dich selbst.“ Wer von uns hatdiese

Forderung erfüllt?

2. Wir sind nicht im Stande, umje re

Schulden gegen Gott zu bezahlen. Der

Knechtbat wohl den König: „HabeGeduld mit mir,

ich will dir Alles bezahlen.“ Allein eine Schuld von

13bis15Millionen Thalern kann nicht abverdientwer

den. Ebensoverhält es sich mit unserer Schuld gegen

Gott. Wir können sie unmöglich abtragen, und wenn

wir auch noch so willig wären. Manche Menschen

versuchen das zu thun; sie wollen ihre eigene Gerech

tigkeit aufrichten. Sie wollen durch ein besonderes

Thun oder durchgute Werke selig werden. Allein es

ist nicht möglich. Es kann auch kein Mensch den an

dern erlösen. Der Vater kann den Sohn nicht erlö

jen, noch der SohndenVater;„es kostet zu viel,daß

er esmuß anstehen lassen ewiglich.“ Wir können sie

auch nicht abbüßen, wenn wir auch viele Thränen

weinten und beständigLeid trügen. Der Dichter hat

Recht in jenem Liede:

„Reuethränen ohne End",

Einer, der kein Feiern kennt;

Kann das meine Sühne jein?

Du mußt retten, du allein !

Geistesarm, mit leererHand

Halt ich, Herr, dein Kreuz umspannt.“

3. Gott ist willig, uns un | e r e Schul

den zu vergeben. JesusChristus ist unserLö

segeld. Er hat unsere Sündenschuld am Kreuz auf

Golgatha getilgt. Um Jesu willen ist der Vater im
immel allen Sündern gnädig, die zu ihm kommen.

enn wir zu ihm kommen, rechnet er auffolgende

Weise mit uns ab:„Wenn eureSünde gleich blutroth

ist, soll sie doch schneeweißwerden, undwenn sie gleich

ist wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Wolle werden.“

(Jes. 1, 18.) „So wir unsere Sünden bekennen, so

ist er treu und gerecht,daß er uns unsere Sündenver

giebt und reinigt uns von aller Untugend.“

II. Der abrechnende Knecht.

Nächsten. Unsere Verpflichtung gegen den Näch

sten lautet: „Du sollst deinen Nächten lieben, als dich

selbst.“ Wir beleidigen unseren Bruder oft durch

liebloses Reden und verkehrte Handlungen. Durch

unsere Unwissenheit und Kurzsichtigkeit vergehen wir

uns oft gegen den Nächsten, ohne daß wir es wollen.

Kurz,wir fehlen. Alle mannigfaltiglich.

2.' Schuld gegen den Nächsten

ist im Vergleich zu unserer Schuld ge

gen Gott eine geringe. Wie sich20Thaler

zu 13Millionen verhalten, so verhält sich die Schuld

Nächsten gegen ans zu unserer Schuld gegen

Ott.

vergeben. Eben darum hat die vorgebende Liebe

keine Grenzen, weil die Schuld, die wir unseremNäch

sten zu vergeben haben, immer, wie in unserer Lek

tion, im Verhältnißzu der, die uns vergeben ist, eine

anz unvergleichbare ist; er hat doch nur einem Men

' Unrecht gethan, der selbst oft genug Unrecht

thut, wir aber haben gegen den heiligen Gott ge

jündiget.

III. Die zweite Abrechnung des Königs.

"Die Stellung des abrechnenden Knech

tesgegen den Mitknecht, der ihm eine unbedeutende

Summe Geldes schuldig war, veranlaßte den König,

eine zweite Abrechnung zu fordern. Wir sehen hier,

daß GottesVergebung nicht unwiderruflich ist, daß

die erlassene Rechnungder vorigen Sünden doch über

Alle, welche die Gnade aufMuthwillen ziehen, schwe

bend bleibt und wieder in volle Gültigkeit eintreten

muß. Nachdem wir einmalGnade erlangt haben, be

dürfen wir täglich der Barmherzigkeit vor Gott.

WennwirBarmherzigkeit üben, werdenwir vonGott

Tag für Tag Barmherzigkeit erlangen. Wer aber

nicht stetsgeneigt ist, seinen Bruder die kleinen Feh

lerzu vergeben,dem wird Gott auch seine vielen und

großenSünden behalten und die wohlverdiente, volle

Strafe dafür auflegen. Wer nicht von Herzen verge

ben kann, dem wird Gott auch nicht vergeben. „Es

wird aber ein unbarmherziges Gericht über den er

gehen,der nicht Barmherzigkeit gethan hat.“

Andeutungen für Klaffen-Unterricht.

Folgende Fragen lassen sich aus der Lektion tref

beantworten: 1. Was heißt vergeben? 2. Wer

ollvergeben? 3.Wem soll vergeben werden? 4. Wie

soll vergeben werden? 5. Wie oft soll vergeben wer

den? 6.Was hat der Vergeber zu hoffen? 7.Was

hat der zu erwarten,der nicht vergeben will?

Wer und Rache gegen den Nächten üben will,

lege sich folgende Fragen vor: 1. Vergebe ich, wie ich

wünsche, daßGott mir vergebe? 2. Wie werde ich

erichtet werden, wenn Gott mich so richtet, wie ich

Andere richte? 3. Wenn ich Alles bezahlen soll, was

ich schuldig bin,wann werde ich ausgezahlt haben?

Anwendung. Wie wir richten, so werden wirge

richtet werden. Wie wir vergeben, so wird uns ver

geben werden.

Sonntag, 26.Februar. Der reiche Jüngling. Matth. 19, 16–26.

16. Und siehe, Einer tratzu ihm, und sprach: Guter Meister,

was soll ich Gutes thun, daß ich das ewigeLeben möge haben?

17. Er aber sprach zu ihm: '' du michgut?Niemand

ist gut, denn der einige Gott. illst du aber zum Leben ein

gehen, so halte die Gebote.

18. Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Du

sollt nicht tödten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht

stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnißgeben.

19. Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten

lieben als dich jelbst.

AN. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehal

ten von meiner Jugend auf; was fehlt mir noch?

21. Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe

hin, verkaufe was du hast, und gieb es den Armen, so wirst du

einen Schatz im Himmel haben; und kommt, und folge nur nach.

22. Da der Jüngling dasWort hörte,ging er betrüllt von ihn;

denn er hatte viele Güter.

23. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage

euch, ein Reicher wird schwerlich ins Himmelreich konnten.

24. Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, daß ein Kameel

' ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Gottes

25. Da das seine Jünger höreten, entsetzten sie sich sehr und

sprachen : Je, wer kann denn jelig werden ?

5. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Men25.

schen it es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich.
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Biblischer Grundgedanke: „Ihr könnet nichtGott

dienen und dem Mammon.“ Matth.6,24.

Einleitung. Auf seiner letzten Reise nachJerusa

len, im Monat Marz, einige Wochen vor seinem

Tode, kam Jesus durch Perea, auf der östlichen Seite

des Jordans. In dieser Gegend, welche Matthäus

als die „Grenze des jüdischen Landes“ bezeichnet,

fanden viele Ereignisse in den letzten Monaten des

LebensJesu statt. Einige sind von den Evangelisten

Matthäus und Markusverzeichnet worden,Lukasund

Johannes aber haben die meisten Thaten Jesu in die

der Zeit aufgezeichnet; Siehe Luk.9,51 bis Kap. 18,

17, und Joh.7,2bisKap. 11,54. An die Belehrung

über den Werth von Weib und Kind, siehe V.3–14,

schließt sich sehr passend eine, welche vom irdischen

Besitz handelt.

Erklärung.

V. 16. Nach Mark. 10, 10 war Jesus im Begriff,

aus dem Hause, in dem er sich zuletzt aufgehalten,

auszugehen auf einen Weg, den er machen wollte.

Während sonst wohl in solchenAugenblicken sichganze

Volksmassen zusammenschaarten, um ihnzu begleiten,

ist es hier ein Einzelner, der ihn nicht ziehen lassen

will, bis er seinen Rath in der entscheidenden Lebens

frage eingeholt hat. Der Herzutretende war ein

Jüngling, er war sehr reich und bekleidete dasAmt

eines Synagogen- Vorstehers. Daß er nach Markus

herzulief, soll gewiß die Inbrunst eines Verlangens

ausdrücken, daß ihn trieb, von den großen Lehrer

eine Antwort zu erhalten, und daß er auf der öffent

lichen Straße vor ihm sich nieder warf, beweist die

volle Gluth der Verehrung und mußte großes Auf

jehen erregt haben.

„Guter Meister.“ Dies war die höchste Bezeich

nung, die er Jesu zu geben wußte. Die Frage:„Was

muß ich Gutes thun,“ schließt in sich, daß er es sich

bewußt war, schon viel Gutes gethan zu haben. Da

er sich aber weder befriedigt fand, noch des ewigen

Lebens sicher war, glaubte er ein besonderes gutes

Werk thun zu müssen, um selig zu werden. Es liegt

ein zweifacher Irrthum in jener Frage: 1) Will er

selig werden durch - ein Thun; 2) Durch das Thun

eines b e | o In der ein Werkes.

V. 17. Die AntwortJesu in derForm einerGe

genfrage, soll den reichen Jünglingzur Einsicht brin

gen, daß Jesus nicht „guter Meister“genannt sein

will, nach dem gewöhnlichen Sinn und Gebrauch.

Kein bloßer Mensch, für den er Jesum doch nur bei

aller Ehrfurcht hielt, ist wirklich gut. Im vollen

Sinne ist Niemand gut alsGott. Ehe er daher durch

Gottes Thun das ewige Leben ererben kann, muß er

jelbst zuvor gut werden, was nur ausGott, dem al

leinigen Urquell alles Guten, kommt. Jesus verneint

seine Sündlosigkeit nicht, sondern legtvielmehr Zeug

niß von seiner Gottheit ab.

V. 18, 19. Auf die eigentliche Frage nach dem

Thun, durch welches man sich das höchste Gut sichern

könne, antwortet Jesus mit Verweisung auf die dem

Frager bekannten göttlichen Gebote, deren Erfüllung

das Wohlgefallen Gottes und damit die Gewißheit

des Heils erwirbt. Und daß es wirklich keine andere

als die Grundgebote des mosaischen Gesetzes meint,

beweist er durch Aufzählung derselben nach 2Mo.

20, 13–16. Der Herr verweist auf die Gebote der

zweiten Tafel, weil diese zur Ueberführung von

Außen nach Innen am meisten geeignet ist. Eben

diese Gesetzestafel erweckt die beschämende Frage:

Ist der Mensch, dem solche Gebote gegeben werden

müssen,gut von Natur? Ist er nicht von Geburt her

einMörder, Ehebrecher, Dieb undLügner im Herzen,

ein Kind ohne Ehrfurcht, ein Mensch ohne Liebe?

V. 20. Dem Buchstaben nach glaubt der Jüng“

ling die Gebote gehalten zu haben, doch ist er nicht

befriedigt. Mit der Frage: „Was fehlt mir noch?“

bekennt er offen,daß seineGerechtigkeit ihm nochnicht

zum inneren Frieden geholfen hat.

V.21.22. Jesus läßt dem Jüngling seinGutes,

ohne ihn der Lüge zu strafen, geht auf eine Forde

rung ein und zeigt ihm, wie er durch eine That zur

rechten Selbsterkenntniß und ErfüllungdesWil

lens Gottes gelangen kann. Er soll erkennen, daß er

die Gebote von Jugend auf nicht gehalten habe, son

dern das Geschaffene mehr geliebt als den Schöpfer.

–„Verkaufe, was du hast.“– Daß der Herr hier

keine allgemeine Regel aufstellt für alle Besitzer, die

jelig werden wollen, ist klar, sondern es handelt sich

hier um die Probe und Vorbereitung auf das„Folge

mir nach.“ DieserJüngling sollte. Alles,was er hatte,

losschlagen, um in die Jüngerzahl Jesu aufgenom

men zu werden. Diese Probe aber bestand der Jüng

ling nicht, denn er war im Besitz vieler Güter.

V. 23. 24. Die Schwierigkeit, daß ein Reicher

in das Himmelreich eingehe, liegt nicht in irdischen

Besitz an und für sich, sondern in der Gemüthsver

fassung, in welcher man an irdischen Gute festhält.

Der Reichthum reizt nicht bloß den irdischen Sinn,

schwächt die Liebe zum Unsichtbaren und steht der

des Fleisches im Wege, sondern durch

seine Macht und Ehre, die er sichert, flößt er Stolz

und Hochmuth ein. Diese Schwierigkeit ist, mensch

lich angesehen, noch größer, als die augenscheinliche

Unmöglichkeit, daß ein Kaneel durch ein Nadelöhr

hindurchgehen könnte. DasNadelöhr dient zurVer

anschaulichung der denkbar kleinsten Oeffnung, der

dasKameel als eines der größten Thiere gegenüber

steht, zumal demselben seine Höcker in Falle

noch besonders hinderlich sind. DasKameel, als ein

gütertragendes Lastthier, ist ein passendes Bild für

den Reichen, das Nadelöhrdagegen ist das geeignetste

Bild desEingangs in das ReichGottes als Bezeich

nung des engsten Durchgangs.

V. 25. 26. Während das Gerettetwerden eines

Reichen bei Menschen geradezu unmöglich ist, fügt

Jesus zu unseren Troste hinzu: BeiGott, dem kein

Ding unmöglich ist, kann esgeschehen. Gott kann je

den Sünder retten, derzu ihm kommt und ihm Alles

vertraut,was er ist und hat.

Praktische Gedanken.

Der reiche Jüngling.

I. Sein Charakter.

Folgende Punkte lassen sich aus der Evangelien

Harmonie über diese Person aussagen: 1) Seinem

Alter nach hatte er dasLeben noch vor sich, denn er

war ein Jüngling, ein junger Mann. 2) Seinen

äußerlichen Verhältnissen nach war er sehr begütert.

3) Seinem bürgerlichen Range nach war er ein Ober

ster, wahrscheinlich ein Synagogen-Vorsteher. 4)War

er aufrichtig, denn er kann zu Jesu, um belehrt zu

werden, wie er das ewige Leben erlangen könne, und

nicht, um zu disputieren. 5)War er demüthig, denn

er schämte sich nicht, auf öffentlicher Straße vor ihm

niederzufallen. 6) Er war im Ernst und Eifer, denn

er lief schnell, um Jesum zu erreichen. 7) Er war

höflich, denn er redete Jejun mit einem sehr ehrba

ren Titel an: „Guter Meister.“ 8) Er hatte ein lie

benswürdiges Wesen, denn Jesus schaute ihn an und

liebte ihn. 9) Er war nicht zufrieden mit seinem
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Reichthum und Errungenschaften, darum die Frage:

„Was fehlt mir noch?“

Die Frage, welche er anJesum richtete, hatte Be

zug aufdie vornehmste Sorge, die uns nur beschäfti

gen kann, auf die Erlangung des ewigen Lebens.

In wie vielen Stücken könnte uns dieser Jüngling

zum Exempel dienen!–Wie weit ist er erhaven uber

Viele von seinen Rang und Stand,für welche esgar

nichts Ueberirdisches mehr giebt und welche kein Ver

langen haben nach dem Einen, was noth thut! Und

doch! Trotz den vielen liebenswürdigen Erscheinun

gen in einem Charakter, war er nicht geschickt für

das Reich Gottes, denn es fehlte ihm die Hauptsache.

Wie steht es um uns in dieser Beziehung?–

II. Die Behandlungvon Seiten desHerrn.

Jesus erkannte sogleich, daß der reiche Jüngling

sowohl in Bezug auf eine Tugendhaftigkeit, als auf

seinen irdischen Besitz, das höchste und einzige Gut,

Gott felbst, zu sehr aus den Augen verloren hatte.

Ebenfalls, daß er Jesum nicht nach der Tiefe einer

wahrhaft glaubigen Erkenntniß, sondern in weltlich,

oberflachlicher Werthschätzung, guter Meister nannte.

Dieser Auffassung entspricht die Behandlung dessel

ben von Seiten des Herrn, die dahin zielte, ihn zur

Erkenntnis zu bringen, und zwar 1)zur Erkenntnuß

Christi in einem goitinenschlichen Charakter; 2)zur

wahren Erkenntniß der Gebote Gottes; 3) zur Er

kenntniß jeiner Stellung zum irdischen Besitz und

4) zur Erkenntniß jener selbst, daß er noch nicht

gut sei.

Zwei Dinge sollte der reiche Jüngling lernen:

1. Go t i a ll ein ist gut.–Gott ist nicht nur

das höchste Gut, sondern als Quell aller wahrenGü

ter, das absolut einzige Gut. Die einzelnen Gebote

sind nur Ausdruck des wahren Gutes, sofern sie in

ihrem Zusammenhange mit dem Gebot der Liebe, als

des Gesetzes Erfüllung, erfaßt werden.

2. M u ß er mit seinem irdischen Besitz

brechen, wenn er vollkommen sein will.

Das ist die besondere Probe, die er zu bestehen hat,

deren Zweck war,ihnden tiefen SinndesGesetzes auf

zuschließen und ihnzum Bewußtsein seinerSünde und

Knechtschaft zu bringen. Unter der Forderung des

Herrn, Alles, was er besitzt,zu verkaufen und denAr

menzu geben, wird es offenbar, daß er jeinen Reich

-T------ -----

thumvergöttert und vor jedem einzelnen Gebote in

seiner tiefen Bedeutung zu Schaden wird. Er soll

sich auf den neutestamentlichen Wege der Selbstver

leugnung und Aufnahme des Kreuzes zur Nachfolge

desHerrn ein für allemal entscheiden. Es ist dies der

einzige Weg, die Seligkeit zu erlangen.

III. Die Wirkung.

1. Der reiche Jüngling wurde betrübt.

Obwohl er von der Wahrheit der Worte Jesu, daß

die Wiedergeburt zum ewigen Leben die Dahingabe

alles irdischen Besitzes in sich schließt, tief erfaßt wor

den war, konnte er sich nicht sofort entschließen, dieses

Opfer zu bringen. Welch' eine herrliche Laufbahn

hatte sich ihm als Jünger und Apostel des Herrn er

schlossen, und von welchen unberechenbaren Segen

hätte er der Menschheit werden konnten! Wahrlich,

das Opfer, das von ihm gefordert wurde, hatte ihn

einen unendlich größeren Schlag in Hintuitel gesichert!

Kein Opfer kann zu groß sein, wenn es gilt, Jejum

nachzufolgen!

2. Die Lehre vom Hinderniß des Reich

thuns zum Seligwerden. Ein Kameel mit

seinem hohen, schweren Körpeuball und hockerigen

Rücken könnte unmöglich durch das Oehr einer Nadel

gehen. So beladen kommt der Reihe, des n Herz

mit seinem Reichthum verwachsen ist, vor die enge

Pforte, die zum Leben einführte . Er findet sie nicht,

daß er hindurch gehen könnte. Es sei denn, daß er

sich dieser Bürden entledigt, kann er nicht selig wer

den. Wer nicht Allen ablagt, kann nicht Jesu Jün

ger sein.

3. Die Jünger desHerrn sind erschüt

t ert. Sie fragen ängstlich: „Ja, wer kann denn

jelig werden?“In ihrer Besorgnis um dasHeil ihrer

Mitmenschen zitterten sie gleichalit für den ganzen

Erdkreis. Kein Mensch will seine Habe fahren lassen.

Jeder hängt an seinem irdischen Besitz, sei es viel

oder wenig. Die Jünger hatten Jelin recht verstan

den, daß er eine völlige Uebergabe und Verleugnung

alles Eigenen fordert. Es düllte ihren alt, die For

derung seizu groß. Aber Jet Blick war beides, be

ruhigend und zurechtweisend ir die Jünger. Denn,

was den Menschen aus eigener Kraft zu tun unmög

lich ist, wird ihn durch den Beistand des allmächtigen

Gottes durch einen Sohn, Juill Christulli, Invglich.

---

I rauenzeitung.

O Mutterlieb',du heiligAmt,

Vom Herrn der Ewigkeitverliehen,

Die Seele, die vom Himmel stammt,

Den Himmel wieder zu erziehen!

O Mutterlieb',du strenge Pflicht,

Der Ewigkeit gehört den Walten!

Die Rechenschaft,vergiß sie nicht!

Laß deinen Eifer nicht erkalten!

Das Dor’le über einen fröhlichen Geist. Wir be

gegnen in diesem Leben deren Schmerz und

bittere Erfahrungen der Art sind, daßvon Freude zu

solchen verwundeten Herzen zu reden, Spott getrie

ben wäre. Wir können. Solchen nur mit stiller Theil

nahme begegnen. Wir begegnen, aber einer andern

Klasse Trauriger, die ohne genügende Ursache trau

rig und betrübt einher gehen. Mauptsachlich finden

wir sie unter den Frauen.

Eine Ursache dafür mögen wir in der Lebensart

der Frauen finden: erstens die Einförmigkeit derBe

schäftigung: zweitens oft zu anstrengende Arbeit, und

drittens schwache Leibestrafte und wankende Gesund
ett,

Das deutsche Sprichwort sagt: „Ein guter Muth

ist ein tägliches Wohlleben.“ Wenn irgend Jemand

diesen Muth nöthig hat, so ist es die Mausmutter mit

den vielen verantwortlichen Pflichten, Sorgen und

Arbeiten, die von ihr verlangt werden. Es ist die -

halb vongroßer Wichtigkeit, Ales, was in ihren Kraf

ten steht,zu thun, um ein frülliches und heiteresGe

müth zu bewahren. Denn es ist die Mutter, die so
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den Geistdem Hause giebt, sei er nun wel

cherArt er sein mag,und der sich auch jedem Besucher

fühlbar macht. Dieser Geist hat einen unbeschreib

lichen Einfluß auf ihre Familie und Umgebung.

Welch' ein köstliches Gut ist es für Kinder, eine fröh

liche Mutterzu haben, welche mit den ihrigen schöne

und fröhliche Stunden genießt. Welch' unbeschreib

liche Folgen hat der Einfluß einer solchen Mutter auf

ihre Kinder! Andernfalls aber wird manchesjunge

Herz lebenslänglich versauert durch eine klagende und

mürrische Mutter.

Selbstverständlich sind die Gemüthsanlagen

verschieden. Was dem einen Gemüth natürlich ist,

muß bei dem andern errungen werden. Wenn wir

aber als Mütter unsern Kindern gegenüber die Ver

antwortlichkeit fühlen, und wenn wir den schädlichen

Einfluß erkennen, den unser trauriges und niederge

schlagenes Wesen auf unsere Kinder hat, so werden

wir uns unter allen Umständen der christlichen Freu

digkeit befleißigen. Oder–was müssen unsere Kin

der von einer Religion denken,die uns so traurig und

mürrisch macht! Schwermuth ist wieBleiin denGlie

dern; sie erschwert uns jede Pflicht und raubt uns

manche Freude. Solche Schwermuth sollte nicht bei

der christlichen Frau vorkommen. Manche sind in ein

solches Wesen hinein gerathen, ohne es selbst zu be

merken wie, und Manchen fehlt der' sich ent

schlossen wieder herauszuarbeiten. Manche schieben die

Schuld auf ihre Umgebung und die Verhältnisse in

Leben. Die wahre Freude aber ist eine Quelle im

innersten Herzensgrund, die wenig durch die äußere

Umgebung beeinflußt wird. Es ist der Erguß eines

dankbaren und Gott ergebenen Herzens, und solche

Herzen finden wir oft in der größten Armuth und oft

in schweren Leiden. Die Freuden- Quelle fließt bei

ihnen fort, und siegenießen einenFrieden und Freude,

wo Andere verzweifeln würden.

Selbstsüchtige Menschen,das finden wir immer, ha

ben viel mit Niedergeschlagenheit zu kämpfen. Die

fröhlichsten Leute haben dasWohl und Glück ihrer

Nebenmenschen in Auge. Sie leben sich nicht selbst,

und ihr höchstesBestreben ist es, ihren Nebenmenschen

Freude zu machen, die Noth der Elendenzu lindern,

und sich der Verlassenen anzunehmen.

Die christliche Mutter hat so viel Ursache zur

Freude. Ihre täglichen Erfahrungen, die gnädigen

und väterlichen Beschützungen der lieben Jhrigen,das

Kämmerlein, wo sie mit all' ihren '' hinein

gehen kann, und es ihrem himmlischen Vater an's

Herz legen darf, und der Friede, der ihr oft zu Theil

wird: Alles dies trägt dazu bei, daß sie singend und

mit neuem Muth ihre Arbeit aufnimmt.

Wie Andere. „Wie Andere!“–Wie viel Unheil

haben diese Worte schon angestiftet, wie vielem Un

rechtzumVorwand gedient, wie viele heiße Thränen

erpreßt!–Ei,warum sollte man sich sein Leben nicht

estalten „wie Andere,“die mit uns aufderselbenge

sellschaftlichen Stufe stehen?„Duwirstdoch

daßwir das uns selber und unseren Kindern schuldig

sind, lieber Mann?“

Er sieht es nicht immer ein, zumal wenn er eingu

ter Haushalter und Rechner ist,– er glaubt,daßman

sich nicht um„Andere“ kümmern, sondern streng mit

den eigenen Verhältnissen rechnen sollte,– aber er

wird mit tausend Gründen überstimmt, todtgeredet!

Und zuweilen ist er selbst von der allgemeinen

Krankheit ergriffen und will. Alles haben und geben

„wie Andere,“–oder womöglich noch darüber hin

aus,gleichviel, ob seine Mittel es ihm erlauben oder

nicht. Dasgeht eine Zeit lang,–dann geht es eben

nicht mehr;und das Ende vom Lied ist selbstverschul

dete Noth, Ruin, vielleicht Verbrechen und Schande.

Aber nicht die Männer sind es, die sich zumeist ver

jündigen durch dieses „wie Andere!“ sondern leider

hauptsächlich die Frauen, die Mütter, die erwachse

nen und heranwachsenden Kinder. „Nein, Mama–

in dem Kleid kann ich unmöglich–ich müßte mich

ja schämen vorden Anderen!“–Jede Nähterinträgt

sich eleganter.“ „Die Nähterin verdient sich ihre Klei

der selbst,“ seufzt die Mutter leise, aber sie läßt sich

überzeugen, daß Ida sich wirklich in dem vorjährigen

Anzugnicht mehr sehen lassen darfund bewilligt einen

neuen! Jda sorgt dafür, daß er recht apart ausfällt

und viel „vorstellt.“ Es ist so hübsch,zu denken,daß

„Andere“ einen ein bischen beneiden!–

„Klavierstunde? Du möchtest Klavierstunde haben,

mein Kind? Aber das ist recht theuer,Mimi, und du

hast so wenigMusikgehör!“ „Ach, Mütterchen, das

lernt sich! Sieh', alle meine Freundinnen spielen

Klavier, sogar die von drüben!“ „Wie–die von

drüben?“ fragt der Bruder geringschätzig. – Nun,

dann sehe ich wahrhaftig nicht ein, warum unsere

Mimi nicht auch Stunden nehmen sollte;– so nobel

wie die von wir denn doch auch noch!

„Undappropos!Mutter,–du mußt mir auch mehr

Taschengeld geben, meine Freunde haben das dop

pelte,–ich kann mich vor den„Anderen“doch nicht

lumpen lassen!–Und ich muß es haben, denn

morgen macht unser Verein einenAusflug,–und“–

„Könntest du dich nicht einmal ausschließen, Leber?

Ich weiß wahrhaftig nicht, wo ich all'das Geld aus

treiben soll!“ „Ausschließen?–wenn alle„Anderen“

mitmachen? Ich gehöre doch nun einmal mit zum

Verein!“ Ach ja,dieser Verein! Wie viele Opfer hat

er schon gekostet. „Wenn esdoch keine Vereinegäbe!“

DieMutter denkt an den früh verstorbenen Gatten.

Ob er wohlMacht und Muth gehabt hätte, die An

prüche der Kinder den Finanzen anzupassen? Das

ein sagen ist so schwer!

Sie begehrt nichts für # selbst, die Mutter; sie

schränkt sich ein, so sehr sie kann. Aber mit dem

ängstlichen Sparen in der Häuslichkeit, in die kein

Auge dringt, ist wenig geholfen. Ida ver

obt sich. Man gratuliert dem Bräutigam: dieFa

milie gilt für wohlhabend, man war überall mitda

bei,wußte allen gesellschaftlichen Pflichten zugenügen,

kleidete sich hübsch und modern.–Dem mußnatür

lich auch die Ausstattung entsprechen.

„Wie, Mutter?–kein Buffet,– keinen Damen

schreibtisch,–keinen Spiegelschrank?–ich bitte dich,

was müßte Karl davon denken! Und„die Anderen!“

Die Ausstattung, so, wie „die Anderen“ sie haben,

wird also angeschafft; daßdafür an Dingen,die nicht

im Salon aufgestellt werden,gespartwurde,gehtNie

manden etwas an.

Man giebtGesellschaften, geht aufden Ball, in's

Kränzchen, in den Verein,–ohne jegliches Talent in

die Klavier- undMalstunde–wie„die Anderen,“–

man kleidet sich wie„die Anderen,“–reist insBad,

wie „Andere,“ und dann kommt einmal ein Tag, wo

die schwache,müde Mutter die Augen schließt,–auch

„wie Andere.“

Aber was nun folgt, ist nicht immer wie bei„An

deren,“denen man esgleichgethan hat! Mit demAb

leben der Mutter fällt die Pension dahin, das kleine

Vermögen ist längst aufgezehrt,– es sind Schulden

da; der Schwiegersohn ist, trotz Spiegelschrank und

Büffet, sehr verstinnt,–die„unversorgten“Kinder

stehen mittellos und rathlos da. Sie haben allerlei

gelernt „wie Andere,“–aber leider nur nicht das,

was ihnen jetzt noth thäte, was ihnen durch's Leben



Winke und Nachrichten für Arbeiter.
105

Die armen Kinder! Es ist ein rechterJam

O,daß man doch beiZeiten brechen lernte mitdie

jem„wie Andere,“ dasunszu Sklaven elenderAeu

ßerlichkeiten macht! Oder wenn wir einmal„Ande

ren“ nachahmen wollen,–giebt es nicht gewisse

„Andere“–gute, tüchtige, geistig hochstehendeMen

schen,denen wir'sgleich thun können?

Wie viel mehr Glück und innereZufriedenheitgäbe

es aufErden, wenn jeder sichzum Ziele setzte, hülf

reich edel und brauchbarzu werden, wie dieje „An

deren!“ Fanny.

Etliche nützliche Anweisungen. VomDor’le. Lin

sengemüse. Die Linsenwerden denAbend zuvor ver

lesen und unddannin weichemWaffer

eingeweicht. en nächsten Morgen werden sie etliche

Mal abgekocht und das Wasser abgegossen. Dann

wird das Fleisch daran gethan, wenn man solches

will, man kann sie auch ohne Fleisch kochen, nimmt

man aber Fleisch, so ist das geräucherte das Beste.

Ehe man die Linsen anrichtet, röstet man einen Löffel

voll Mehl in Fett oder Butter und rührt es an die

Linsen und läßt sie noch ein wenig kochen, auch kann

' etliche Kartoffelschnitze daran thun und mit

Graham Muffins. Für fünf bis sechs Personen

man drei Taffen vollGraham-Mehl, ein Thee

löffel voll Backpulver, ein Ei und süße Milchgenug,

um einen dünnen Teich zu machen. Nun bestreicht

man die Muffinsformen mit Fett, füllt sie mit dem

Teig und backt sie. Man kann anstatt der süßen

Milch saure Milch oder Buttermilch nehmen, mit

einem Theelöffel voll Soda. Die Muffins

sind gesund und gut.

Zimmetsterne. Ein Pfund Zucker und der ge

schlagene Schaum von vier Eiweißwerden zusammen

eine Viertelstunde gerührt. Ein halbes' fein

gehackte Mandeln,zwei Theelöffel voll Zimmt, einen

dünn, so dünn wie ein Messerrücken, und steche mit

dem Sternmodell die Sterne aus, und backe die

Zimmtsterne langsam. Die Backpfanne bestreicht
man mit Butter.

Wie bei den Kleinen eine Erkältungzu heilen ist.

Sobald man merkt, daß sie sich erkältet haben, reibt

man ihnen Abends dieFußsohlen gut mit Oel oder

Gänsefett ein, hält sie dann eine geraume Zeitzum

Feuer, und reibt die Brust und den Rücken ebenfalls

gut ein undwickelt sie in warmeFlanelltücher. Mor

genswird man finden, das die Erkältung nicht mehr

so heftig ist. ährend des Tags giebt man ihnen

aft, oder gekochten Molaffes mit etwasBut

ter darin.

Unser täglich Brod gieb uns heute.

Es hebt sichzum Himmel in Leid und Lust

Gar manchesGebet aus der Menschenbrust,

Doch hatwohl noch Keines so oft sich erneut,

Als:„Gieb unser täglichesBrod uns heut!“

„Das tägliche Brod,“ wie klingt das so klein,

Und umfaßt doch dasganze irdische Sein:

Das Leben,das warm in den Adern sich regt

Die Liebe,die innig dasHerz bewegt,

edesWesen,dasLiebe entgegen unsbringt,

edes Glück, das ein freundliches Band um uns

schlingt,

Das offene Herz,das immer bereit

helfen,wo Jemand in Sorge und Leid;

astrauliche Heim an liebem Ort,

WoFriede und FrohsinndesHerdes Hort,

Die erfrischende Ruh' nach der Arbeit Hast–

Und tausendmal mehr nochdasWort umfaßt!

D'rum,wenn so unendlichdesWortesSinn,

Dasganze Leben enthalten darin,

So lasset uns bitten zu jeder Stund'

Aus des Herzens und innigstem Grund:

Theelöffel voll Gewürznelken. Bestreue das DuVater im Himmel,der Allen gebeut,

ackbrett mit Zucker und Mehl, rolle die Masse ganz Gieb unser tägliches Brod uns heut.“ E. B.

Ur-Ur-TV
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Das neue Jahr. Ein anderes Jahr istgekommen

mit seinen Sorgen, Pflichten, Verantwortlichkeiten

und mit seinen Freuden. Auchdie Arbeit hat Freude

und wir werden viel Freude finden, wenn wir das

anfangen und fortsetzen in unserem Werke für

Gott und für unsere Mitmenschen. Diese Freude ist

mitSorgen verbunden. Abergerade das ist eine der

glücklichen ErfahrungenvonGottesHirtengnade,

wenn er uns so führt, daß wir mit dem Apostel

jagen können: „Ich bin überschwänglich in Freuden, 

in aller unserer Trübsal.“ Keiner hat härtergear

beitet und mehr gelitten, als er, und Keiner hatgrö

ßereFreude gehabt.

Wenn der"Sonntagsschul-Lehrer seine Klasse zum

neuenJahre grüßt, möge er ein ernstesGebet empor

senden, daß sein Bemühen, diesejungen, empfängli

chen Herzen zu Christo zu führen, mitErfolggekrönt

werde. "Wir sollten für denAufbau des geistlichen

Lebens in ihnen beten und arbeiten.

Ein Wort zu rechter Zeit. Einer Lebensbeschrei

bung der Evangelistin Phöbe Palmer entlehnen wir

folgende Begebenheit: Sie hatte in Trenton gewirkt,

und wollte in ihre HeimathNew York zurückkehren.
Als sie auf dem Bahnhof ankam, setzte ' eben der

Zug inBewegung, derConducteur sah siejedoch,gab

das Halte-Signal und der Zug kam zum Stehen.

Beim Einsteigen dankte sie dem gefälligen Beamten,

dann in ungezwungener Weise hinzu:

„Beinahe hätte ich den Zug verpaßt, ich möchte

aberdoch nicht so nahe daran kommen, den Himmel

zu verpassen. Sie doch auch nicht?“

Diese einfache Bemerkung ergriffden Mann, beun

ruhigte ihn, er wurde ernster gestimmt und schließlich

bekehrt.

Eswar ein rechtesWortzur rechten Zeit. Wie so

viele ebenso passender Gelegenheiten lassen wir unbe

nützt vorübergehen. Gar oft sind wir blind, wowir

sehen sollten, sind stumm,wo wir reden sollten. Weil

8
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wir es nicht verstehen, kunstvoll geformte Sätze an

reihen, unterlassen wir es,den einen Satz,

das eine Wortzur Ehre Christizu reden. Weil wir

nicht fünfPfunde haben, vergraben wir das eine im

Schweißtuche, als hätte das eine gar keinen Werth.

Gott, der Erbarmer, lasse Gnade Recht ergehen,

wenn dasSchuldbuch mit den Unterlassungssünden

geöffnet wird.

Du sagst: „Ich könnte einem Fremden gegenüber

keine solche Bemerkung machen, wäre gekünstelt,

ein rechtes Wort zu rechter Zeit muß ungekünstelt

sein.“ Ganz recht, es natürlich sein; aber

Uebung machtden Meister. ie ernstlich sollten wir

Lehrer uns bemühen, die Kunstzu erlernen, eine reli

iöse Unterhaltungzu führen, eine Unterhaltung, die

rei istvon nichtssagenden, hohlen,frommenPhrasen.

Hier ist ein Mangel und ein Bedürfniß, die uns auf

die Kniee niederziehen sollten.

Bilder ausdem Sonntagsleben in Persien. Yok

schemba ist der persiche Name für Sabbathtag. Yok

bedeutet eins; Yokschemba bedeutet also der erste

Tag nach Schemba, dem jüdischen Sabbath. Der

Sabbath ist allda ein Handelstag. Der durch die

Straßen ziehende Fleischer ruft mit lauter Stimme:

„Lungen, Lebern, Herzen!“während ein Anderer hin

ter ihm schreit:„Aran,Aran!“mitdiesem Wort wird

ein beliebtes persisches Getränk bezeichnet. Ziehen

wir aufder Straße weiter, so begegnen wir vielleicht

zunächst einer am Wege sitzenden Frau, welche in

ihrem Chudra eingehüllt, ein klägliches Geschreiaus

: Sie verlangt einAlmosen vonuns,für welches

ie uns mit allen Segenswünschen überhäuft. Vor

uns,nebender Straße, sehen wirjetzt ein lange Linie

blauer Kleider aufder Mauer hängen; sie zeigen an,

daßwir uns einem Bade ' dasFeuerungs

material hier oftmals aus Schafsköpfen,die aus dem

Schlachterhaus abgeholt werden, besteht, so ist der

einem entgegen duftende Gestank kein besonders an

genehmer.

Die Straßen sind häufig von schwer beladenen

Eseln versperrt, daß man kaum durchdringen kann.

DieFrauen,denenwirbegegnen, sind alle verschleiert.

Hier und da zeigt sich jedoch ein angenehmes armeni

schesGesicht nur halb verschleiert. ' Männerpran

gen in allenmöglichen Kleidungsarten,von demKhan

in seinem reichen mitPelz randirtem Gewande, bis

zu dem Hamal, oder Diener, in einen buntscheckigen

Kleidern, mit einem krummen Nacken, aufdem ein

Reisenderbequem sitzen kann. An einem kleinenFluß,

der mitten durch die Straße fließt, treffen wir eine

Anzahl Frauen, die ihre Kleider darin waschen und

auf demStein ausklopfen. Das Wasser fließt her

nachdessenungeachtet in Privatbehälter und wirdzum

Waschen,Kochen und Trinken gebraucht.

AufderStraße weiter eilend,hören wirden schril

len Ton desGesangs von einem Derwisch, der mit

seinen langen, ungekämmten Haaren und wilden Be

wegungen ein grimmiges Aussehen hat. Während

er sein Almosen sammelt, wird er leider mitFurcht

und Ehrfurcht behandelt. Nun treten wir auch durch

die Thür für die Frauen in die Kirche ein und finden

uns durch eine Wand von den Männern getrennt.

Die Schulkinder sind alle mit einer weißen Decke um

hängt, und gewinnen dadurch ein gespensterartiges

usehen. Auch sind Mütter mit ihren Säuglingen

da,welche oft mit dem Prediger eifern, in Bezug auf

die Stärke der Stimme. DerGottesdienst wird in

türkischer Sprache gehalten; die Sonntagschulen je

doch haben Klaffen in armenisch, nestorianisch,türkisch

und englisch.

Ein kleines Mädchen, das seinen Vater mit dem

Opferkorbherum : sieht, ruftmit lauterStimme:

„Hierey!“ (Papa) so lange bis er kommt und ihr

Schärflein abholt. Nachmittags um drei Uhr findet

ein Predigt-Gottesdienst statt.

Ist dasWetter schwül, so stellt sich beiden Zuhö

rern Schläfrigkeit ein. Einmal hielt der Prediger in

seiner Rede ein, und rief: „Midat!Midat!“bisMi

dat, der arme Schläfer, erwachte, und Aller Augen

gerichtetfand.

ie Lieder sind nach unsern wohlbekannten Melo

dien gesetzt. Der Gesang aber ist meistens nichts

weniger als melodisch. Ein Knabe besonders hatte

eine' Stimme und fährt hoch über allen

Anderen her, in einem Schlüssel eigener Wahl. Als

man dem Vater andeutete, daß ein Knabe lieber

schweigen möchte, wurde er sehr entrüstet und sagte:

„Ei, er hat ja die beste Stimme unter Allen.“

Abends acht Uhr findet ein englischer Gottesdienst

tatt; dieser wird von einigen englischen und deut

chen Familien besucht, und ist natürlich für unsAus

länder der heimathlichste unter allen Gottesdiensten.

Aus der Kirche in die Dunkelheit heraustretend, wer

den wir von einer Anzahl Männer empfangen, die

uns mit ihren großen Laternen nach Hause begleiten.

Die Straßen sind jetzt von Menschen leer,die zur

Ruhe zurückgezogen haben, hingegen von schnarren

den Hunden' die mit ihrem unheimlichen Ge

eul die Nacht erfüllen, wenn sie aus ihrem sanften

chlaf aufgewecktwerden.

Ein Wink von einemZaunpfahl. Im Zaune un

Nachbars versieht eine ehemalige Pumpe den

ienst eines Zaunpfahles. Als Pumpe wollte sie

nicht mehr taugen, da wurde sie aus dem Brunnen

abgesägt undzum Zaunpfahlgemacht.

asLoch, das einst krystallhelles Wasser spendete, ist

zu einer Behausung von Spinnen und Insekten ge

worden.

Welch ein Gegensatzzwischen einst und jetzt! Einst

labte und erquickte sie Menschen und Thiere. Sie

war ein Segen für Jung und Alt. Menschen und

Thiere war sie gleichunentbehrlich.–Undjetzt? Nur

ein Zaunpfahl!

Ob sie ihre jetzige Stellungwohl als eine Kränkung

auffaßt? O, es ist besser, tausendmal besser, ein rech

ter Zaunpfahl zu sein, denn als nutzloser Stumpf

einer verbrauchten Pumpe dazustehen, oder gar als

altes Holz in irgend einem abgelegenen Winkel zu

verfaulen. Wo sie ist, leistet sie vortreffliche Dienste,

sie hilft ihres Herrn Eigenthum beschützen. Zudem

ist die Pforte an ihr befestigt, und mein Nachbar ist

froh, daß er solch' einen starken Pfosten für diesen

Zweckgefunden.

Dieser Zaunpfahl will uns, an die dasAlter nun

rasch heranrückt, einen Wink geben. Ob wir auch in

rüheren Jahren durch unsere Arbeit hervorragten,

o kommt dochauch für uns die Zeit, da wir beiSeite

treten müssen, die Pumpe muß etwas Andereswer

den. Ob wir gleich mehr Erfolg aufzuweisen haben,

als viele Andere, es hilft Alles nichts, dennoch müssen

wir Anderen Platz machen. Aber auchfür uns giebt

es noch Plätze. Wie wohlthuend, Jemandenzu fin

den, der willig ist, unscheinbare Arbeit zu überneh

men, und das mit fröhlichem Gesicht undzufriedenem

Herzen; der willig ist, anstattPumpe, Zaunpfahl zu

ein.

Wer wagt zu behaupten, daß das wenig Werth

habe, wenn der ergraute Christ mit lebendigem Bei

spiele die christlichen Tugenden–Demuth, Sanft

muth, Geduld, herzliche Nächstenliebe – darstellt -
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Es ist Großes geleistet,wenn sich diejüngerenGottes

kinder mitLust und voll Vertrauen an uns schmiegen

können; wenn unser Beispiel ihnen das freudige

Wort entlockt: „Fürwahr, das ist ein ganzer Christ“

Blos derPfosten an einer Zaunpforte! Wer sagt

das? Ihr lebenskräftiges Beispiel zieht. Andere zu

Christo, sie werden ihnen eine Pforte zu Christo.

Wenn er unsern tadellosen Wandel anschaut, dann

empfängt der zaghaftjunge Anfänger Zuversicht, der

aufrichtige Zweifler wirdvonder Kraft undWahrheit

des Evangeliums überzeugt, und der Verächter muß

verstummen. In unsern ohnmächtigsten Jahren mö

en wir die segensreichste Arbeit unseres Lebensvoll

rungen.

Ehrwürdiger Zaunpfahl, herzlichen Dank für dei

nen Wink.

Sonderbares Gefinge. In der Musik liegt eine

Machtzum Guten, die unbeschreiblich ist, und beson

ders ergreifend ist -der geübter Kinderstim

men. Jeden Juni versammeln sich die Kinder der

Armenschulen Londonsin dem gewaltigen St.Pauls

Dome, und dort singen sie dann im mächtigen Cho

rus. Händel, der große Meister der Musik, hörte sie

einmal,und wurde mitBewunderungundEntzückung

erfüllt. Doch ohne tüchtige Lehrer haben sie nimmer

mehr so singen gelernt.

ir kamen einmal in die Sonntagsschule eines klei

nen Ortes. Wir willfahrten der Bitte und hielten

eine kurze Ansprache. Der Vorsänger fühlte sichge

drungen, uns unsere Mühe sogleichzu vergüten.

„Möchten Siedie Kinder singen hören?“ fragte er

leuchtenden Auges.

Selbstverständlich bejahten wir dies, und wir ver

sprachen unsauchGenuß,jedoch irren ist menschlich.

Der Gesangführer trat vor die Schule, schwang

: Sie und rief: „Fertig! eins, zwei, drei–

inat!

Und sie sangen, so laut, so schrill, daß es hätte Stein

erweichen,Menschen rasend machen können.

DerGesangmeister war nichtzufrieden.

„Kinder,“ rief er, „ich weiß, ihr könnt es besser.

Macht denMund auf, singt schneller, lauter und mit

mehr Begeisterung.“

ar es das erste Mal fast unausstehlich, so war es

nun geradezu unbeschreiblich. Der Lehrer fuhr im

raschen Tempo mit den Armen auf und nieder, wie

wenn der Hahn dieFlügel schwingt, ehe er kräht, und

mit seinerStentorstimme schmetterte er, als ob unsere

Ohren von Schmiedeeisen wären. Immer aufgereg

ter wurden die Kinder, eines überschrie das andere.

Von Harmonie auch kein Gedanke. Als endlich der

letzte schrille Ton verhallt war, undLehrer undSchü

ler erschöpft und athemlos in ihre Sitze zurückgesun

ken waren, da strahlte unseres Sängers Gesicht vor

Wonne ob der außerordentlichen Leistung.

O ihr Gesangmeister! herzlichen Dank für eure Lie

besarbeit. Jedoch einWort der Warnung an Alle,

die es angeht. Lehrt die Kinder Takt halten, das

Kreischen vermeiden,dieStimmen zu modulieren, und

denkt daran, daß laut und gut nicht immer ein und

dasselbe bedeutet.

A m R. a um i n.

Das letzte Zündhölzchen. Es war in einer entsetz

lich kalten, stürmischen Winternacht. Nachzehn Uhr

ging ich, meinen langen Ueberrock bis unter die

zugeknöpft, die Laterne in der Hand, langa

men Schrittes zwischen den Schienen aufderBrücke

dahin und beleuchtete dasGeleise, umnachzusehen, ob

die Verbindungs-Schrauben festhielten und Alles in

Ordnung sei. Der Sturm tobte so heftig, daß ich

mich auf der offenen Brücke fast nicht aufden Füßen

halten konnte. Ich näherte mich dem Ende der

Brücke, als ich plötzlich eine Verderben drohende Un

regelmäßigkeit bemerkte: von der grimmigen Kälte

war eine Schiene gesprungen und die Stelle unfahr

bar geworden. Eine große Angst beschlich mich. Ich

konnte den Bruch nicht reparieren; eine neue Schiene

war erforderlich. Ich sah nach meiner Uhr: in15Mi

nuten mußte der Zug kommen; trotz der furchtbaren

Kälte ward ich über und über in Schweiß gebadet.

Es war keine Minute zu verlieren. Der Zug mußte

durch den Tunnel kommen. Ich eilte also hinein, um

am Ende desselben durch Hin- und Herschwingen mei

ner Laterne, den heranbrausenden Zug zu warnen.

Da auf einmal, nahe an der Oeffnung des Tunnels,

erfaßte mich ein so gewaltiger Windstoß, daß ich un

willkürlich seitwärts taumelte und die Laterne gegen

die Mauer schlug. .

losch. In vier bisfünfMinuten mußte der Zugkom

men; warnte ich nicht, so war er verloren. Ich schrie

aus der Tiefe meinerSeele zu Gott um Er

barmen, Errettung. MitfieberhafterHastdurchsuchte

Das Glas klirrte, das Licht er

ich meine Taschen und fand eine Zeitung und ein ein

Zündhölzchen. Ein dumpfes Rollen begleitete

as Heulen des Sturmes. Der Schnellzug nahte.

Schon zeigte sichdas leuchtendeAuge der Lokomotive;

das Keuchen der Maschine drang in meine Ohren.

Jetzt kniete ich zur Seite des Geleises nieder, flehte

heißzuGott um Gelingen, zog–die Zeitung in der

Linken, das einzige Zündhölzchen in der Rechten–

den Ueberrock schützend um mich und strich im letzten

Augenblick das Zündhölzchen an. Es flammte auf,

die Zeitung fing Feuer. Ich schwenktedasbrennende

Papier im Angesichte desZuges hin und her. Als

bald brauste der Zug anmir vorüber. Doch,gottlob!

der Lokomotivführer hatte dasZeichen bemerkt. Ein

schriller Pfiff ertönte, die Bremsen an den Rädern

schnarrten. Dann hörte ich nichts mehr; ich sanknie

der und verlor die Besinnung. Als ich wiederzu mir

kam, lag ich in einem Bahnwagen, und ein Conduc

teur leuchtete mir mit seinem Laternchen in'sGesicht.

Wie ich mich aufrichtete, drückten mir Viele dankend

die Hand. Der Schnellzug fuhr zurück zur nächsten

Station, von welcher sogleichArbeiter gesandtwur

den,die dasGeleise wieder herstellten. ZweiAnden

ken anjene schreckliche Winternacht sind mir geblieben.

Mein Haar war zuvor dunkelblond, in jener einen

Nacht # es schneeweißgeworden. Und die Bahnver

waltung schenkte mir als Anerkennungtreuen Dien

stes eine prachtvolle, schwere,goldene Uhr mit schöner

Kette. Gott aber hat das Unglück verhütet; ihm sei

Dank und Ehre!
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Die Karschin. Zur Zeit der schlesischen

Kriege Friedrichs desGroßen lebte zu Berlin

eine Stegreif-Dichterin, NamensAnna Luise

Karsch,geb. Dürbach,die wiederholentlich des

Königs Interesse auf sich zu lenken wußte.

Sie war früher mit einem Schneider verhei

rathetgewesen,der sie arggemißhandelt hatte,

und war dann durch einen schlesischen Edel

mann, von Kottwitz, und den liebenswürdi

l' - -

 
gen DichterGleim ausdem Pfuhl desElends

hervorgeholt worden. Die einst verachtete

Kuhmagd,geboren aufder MeiereiHammer,

zwischen Kroffen und Züllichau, im Schwie

buserKreise,die eineNaturdichterin undSteg

reifpoetin vongroßer Bedeutungwar, kam in

Berlin bald in Mode. Es gehörte in der

Hauptstadt Friedrichs des Großen damals

zum guten Tone, sich von der Karschin besin

gen zu lassen, und die Dame that dies sehr

gern,zumal sie ihreKunst sich sehrgutbezahlen

ließ. Denn trotz der zweitausend Thaler,

welche sie durch eine Subscription auf ihre

Gedichte zusammenbrachte, und trotz desGel

des, welches ihre poetischen Bettelbriefe ihr

einbrachten, war ihre Börse stets leer. Ihr

edler Gatte sorgte stets dafür, daß alle ihre

Einkünfte vergeudet wurden. Sie bewohnte

eine Dachstube an der Stechbahn im „alten

Consistorium.“ Wenn Lessing,Gleim,Ram

ler, Kleist und noch andere hervorragende

'':iesenGenius in schwungvollen Odenfeierten,

Herr: „Junge, wie schaust dudenn aus? du bistja der wie sollte sie' deren eigentliches

reine Schmierfinke! Wer bistdu denn,Kleiner?“ Handwerk die Fabrikation von Lobesgedich

Junge:„Ichbin demPapa sein Herzblättchen!“ ten jeder Länge und jeder Farbe, je nach derA. -- Bezahlungwar? So verfertigte sie denn meh

FünfFinger hat die Sünde, sagt ein arabisches rere Heldenliederzum RuhmeFriedrichsdesGroßen,

Sprüchwort. Zweilegt sie ihrem Opfer aufdie Au- die lebhaften fanden. Im Jahre 1763 ruft

gen und spricht: Sieh' nicht weder den Ernst des sie dem Könige, dem Vater des im Na

göttlichen Gebotes, noch die Häßlichkeit deiner That, men seiner„Bürger“zu:

noch den Ausgang deinesWeges. ZweiFinger legt - - -

sie auf die Ehren des Sünders und spricht : Statt "L' eratives

' ' 'nicht'du mit “den der siebe

olgen und dahinfahren im stummenGehorsam.

--

Die betriebsame Frau wollte für ihre Begeisterung

Was eine Tournüre ist! Eine Tournüre ist in der zugleich auch klingende Münze einheimsen, und ihre
Jurisprudenz: Eine Uebertreibung des wirklichen Gönner wußten es so einzurichten, daßder Königihr

Sachverhalts; inderMedizin: ein Symptomgestör- in Sanssouci eine Audienz gewährte. Auch diese

ter Hirnfunktion; in der Theologie: eine sündhafte Audienz hat sie besungen. In dem Gedicht heißt es:

Verunstaltung des menschlichen Körpers; in der Phi- E -

losophie: das negative Sein am positiven Sein; in

der Philologie: eine fremde Nachsilbe am einheimi- #" sprach ich, die Natur und deine Siege machten

n: der ein Auswuchs in Mich ohne Kunst zur Dichterin.

er zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts; in der M
eine unnatürliche Verrückung des Schwer- de“'ihren in der

punktes; in der Bautechnik: eine an unpassender en ' für siezu

Stelle angebrachte Dekoration; in der Aesthetik: ein 97 Th ' ' uno

Merkmal des verirrten Schönheitssinnes; im Welt- Thaler vom König. Als die Dichterin im

handel: eine Täuschung des Publikums durchKunst- merdreister wurde,wurdeFriedrichärgerlich und ließ

9 | ihr zwei Thaler als Almosen senden. Frau Karsch
mittel; imAllgemeinen: ein blühender Unsinn. war darüber sehr aufgebracht und schickte, wie man

Ein neuerApotheker-Artikel. Ein Apotheker hält weiß, die zweiThaler zurückmitdem bekanntenVers:

seinem neugebackenen Lehrling eine Büchse Kinder- - Zwei Thaler sind wenig

Pulver (Pulvis infantium officinalis) mit derAuf- # kein Glück
% ). - - -- - - --- -

schrift: “Pulv. infant. offic." hin und fragt ihn:

„Nun,jungerMann,jetzt wollen wir einmal schauen,

wie es mit Ihrem Lateinisch aussieht. Was ist das UeberdieseKeckheit lachte derKönigund– steckte

auf Deutsch?“–Lehrling:„Pulverisierter Infanterie- | die zweiThaler ruhig ein. Die aber ließ

Offizier.“ sich nicht abschrecken. Sie bestürmte den Königaufs
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Neue. Diesmal bat sie nicht um Geld, fondern um

ein–Haus. DerKönig sagte demGeheimen Käm- 

merer, er solle die Dichterin besser als das vorige Mal

bedenken, damit ihre poetische Epistel länger werde.

Der Kämmerer glaubte ein Uebriges zu thun und

sandte diesmal drei Thaler.

Frau Karsch schrieb zur Antwort die gleichfalls be

kannten Verse:

Seine Majestät befahlen
Mir statt eines Hauses Bau

Noch drei Thaler auszuzahlen.

Der Befehl ward ganz genau,

Prompt und willig ansgerichtet,

Und zum Dank biu ich verpflichtet.

Aber für drei Thaler kann

In Berlin kein Hobelmann

Wir mein letztes Haus erbauen.

Sonst bestell' ich ' Grauen

Morgen mir ein solches Haus,

Wo einst Würmer Tafel halten

Und sich ärgern über'n Schmaus

Von des abgehärmten, alten

Magern Weibes Ueberrest,

Das der König– jeufzen läßt.

Friedrich Wilhelm II. ließ ihr ein Haus bauen

und erfüllte dadurch das Versprechen seines großen

Oheims.

T -5-0

Aus der Zeit.

Das gut getroffene Bild des deutschen Kronprin- 

zen, der gegenwärtig seiner Krankheit wegen so oft

genannt wird, ist unseren lieben Lesern gewiß will

kommen. Der Künstler hat ihn im bürgerlichenAn

zlg was unsbesser gefällt, als die militä

rische „Kriegsrüstung und die vielen Ordenssterne,“

die sich auf manchen Bildern finden. -

Der Kronprinz ist zwar auch, wenn es sein muß,

ein ganz wackerer Kriegsmann, das hat er inBöh

men (1866) und beiWörthu.j.w.(1870– 71)bewie

jen. Er liebt den Frieden und das Familienleben

jedoch weit mehr als den und erblickt in letzte

rem ein z" Uebel, darum bekommt ihm der bür

gerliche ' recht gut.

Friedrich WilhelmNikolausKarl, kaiserlicher Prinz

von Deutschland undKronprinz von Preußen, ist der

einzige Sohn desKaisersWilhelm und der Kaiserin

Augusta. r wurde am 18. Oktober 1831 im neuen

kaiserlichen Palaste in Potsdam geboren. Seine erste

Bildung erhielt er von tüchtigen Hauslehrern und

später studierte er aufder UniversitätBonn die Rechte.

Er trat schon in seiner Jugend in dasHeer, wurde

General und bekleidete viele wichtige Posten. Im

Jahre 1866, als der österreichisch-preußische Krieg

ausbrach, führte er ein Heer von 125.000Mann von

Schlesien durch die Pässe der Sudeten, eine Opera

tion, welche mit großer Schwierigkeit und Gefahr

verknüpft war. Sein Marsch von Miletin nachKö

niggrätz und seine Siege in Böhmen gaben ihm den

eines tüchtigen Feldherrn. Im Kriege gegen

Frankreich ist er in sehr“ : Rolle aufge

treten. Gegen Ende Juli 1870war er mit200.000

Mann und 500 Feldgeschützen an der Rheingrenze;

am4.August schlug er eine Abtheilung desMacMa

hon'schen Heeres unterGeneral Douay und am6.Au

gust griff er die vereinigten Armeen der Generäle

"o" Failly und Canrobert an, welche Stel

lung bei Wörth genommen hatten. Die feindliche

Linie wurde an zwei Punkten angegriffen, in der

Mitte und im linken durchbrochen. BeiSe

dan griffder Kronprinz wieder an. Am

20.September zog er in Versailles ein und von dort

auswarf er seine Truppen um Paris,wo er biszum

Friedensschluffe blieb. Am 28. Oktober wurde er

zumFeldmarschallvon Preußen NachBe

endigung des Krieges besuchte er England, begleitet

von"seiner Gemahlin, der Prinzessin Victoria von

Großbritannien, mit der er am25.Januar 1858ver

mählt worden war, und die ihm sieben Kinder ge

schenkt hat.

Ist er aber auch durch seine Kriegsthaten weltbe

kanntgeworden, so hat er alsFamilienvater,Beför

derer derKunst und Wissenschaft und Wohlthäter der

Armen,dochnichtgeringe Verdienste. Auch glaubt er

an die allwaltende Hand Gottes,wie kürzlich noch ein

von ihm geschriebener Brief bezeugt, und ist durchaus

kein Ungläubiger, wie die Gottesläugner und Ratio

nalisten oft behaupten.

Unser Präsident wird seiner Botschaft

gänzlich verschieden beurtheilt, daß man glauben

könnte, es seien zwei ganz verschiedene ''

ihm vereint.

Die Einen meinen,dieseBotschaft,die weiter nichts

enthält als die Befürwortungder Zoll-Reform, sei

dasgrößte Staats-Schriftstück dieses Jahrhunderts,

und Herr Cleveland habe eine Botschaft geschrieben,

wie noch nie ein Präsident zuvor.

Die Andern sagen, es sei das Machwerk eines

schlauen Politikers, welcher der freihändlerischen

StadtNew York einen Brocken für die nächste Präsi

dentenwahlschlacht hinwerfen wollte. Das dazuge

brauchte Argument aber sei ein bubenhaftes.

Es kommt also auf die Stellungan, von welcher

aus man diese Botschaft besieht.

Beschaut man sich dieselbe ruhig und mit Unpar

teilichkeit, so wird man finden, daß die Argumente

allerdings sämmtlich schon vorgebrachtworden sind,

und in dieser Beziehung nichts Besonderes an der

Botschaft ist.

Gewiß aber ist es, daß mitdem Ueberschuß in der

Ver.Staaten Kasse etwas geschehen sollte, und Herr

Cleveland hat seinenPlan zur Verminderungan

gegeben. Gewiß ist auch, daß unsere Zölle da und

dort etwas erniedrigt werden könnten, ohne unserer

einheimischen Schaden zuzufügen. Dazu

aber gehört viel Weisheit, sowie das "an"

wirken der politischen Parteien, worauf wir kaum

hoffen.

Ob die Botschaft die Sache derdemokratischenPar

tei fördern wird, kommt auf Umstände an und muß

sich zeigen.

Wir glauben eher, daß Herr Cleveland einen poli

tischen Parteifehler damit beging.

Eins wird von den Zeitungen bei Besprechungdie

ser Botschaft nicht berührt, nämlich das

Gedeihen unseres Landes, durch welches ermöglicht

wurde, daß das Volk die furchtbare Kriegslast von

3000 Millionen Dollars trug, verzinste und nun so

viel Geld in die Kaffe schaffte, daß man nicht weiß,
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Oestreich zu Rußland:„Warum zieht du den Rock

aus,und schlägt die Hemdärmel in die Höhe?“

Rußland: „Es fängt mir nachgerade an, heißzu

werden.“

Oestreich: „Du lügst! DieHerbstwinde sind kalt,

und Jedermann sucht nach warmen Kleidern.“

Deutschland: „Was krakehlt ihr Zweida hinten?

Wenn Rußland den Rocknicht wieder anzieht, werde

ich ich helfen.“

- land: „Gott segne den Kaiser uud verleihe

ihm langes Leben.“ (Zieht mit guter Miene den
ock wieder an).

Die Niederländer haben eine neueVerfassung er

alten, welche z. B. das Kammerwahlrecht in die

ände von350.000Wählern legt (bisherwardasselbe

aufdie 120.000Höchstbesteuer-en beschränkt).

Im Welttheil der Vulkane und Revolutionen,

Mittelamerika, undzwar im StaateGuatemala, em

pörte sich ein General gegen den Präsidenten Ba

rillas. Die Regierung aber nahm die Revolutions

: : efangen und ließ dieselben alsbald erschie

en. Ebenso kurzen Prozeß machte die Regierung

mit dem römisch-katholischen Erzbischof Casanova,

der erklärt hatte,daß er nur von ' und dem Pap

ste abhängig sei, daher keinen oberen im Lande aner

kenne. Um Mitternacht ward er mitSonderzug nach

dem Seehafen San Jose und dort aufden Dampfer

gebracht, der sofort in See stach. Und die so ener

verfahren, sind römische Katholiken spanischer

ationalität.

Der Turnverein zuLawrence in Kansas hatte am

Tage der Hinrichtung der Chicagoer Anarchisten die

Flagge auf der Turnhalle aufHalbmastgezogen, um

dadurch seine Sympathie mit dem Anarchismus aus

Ein Mitglied des Turnvereins, ein Herr

urger, wollte nun in diesen Tagen das Bürgerrecht

der Ver.Staateu erwerben und meldete sich zu die

jem Zweck beim Gerichtsschreiber Hopkins. Dieser

ihm zunächst dieFrage, ob er ein Mitglied des

urnvereins sei, und erklärte dann, alsHerr Burger

die Frage bejaht hatte, rund heraus: „Dann können

Sie von diesem Gericht nicht das Bürgerrecht erwer

Das ist vollständig in der Ordnung und jeder na

turalisierte Bürger unseres Landes, der es ehrlich
In muß sich über diese Entscheidungdes Gerichts

- erzlich freuen. Wer es mit denverbreche

rischen Lehren desAnarchismus hält, hat kein Recht

Bürger unseres freien Landes zu werden; ein Bür

gereid würde ein Meineid ein.

Wenn es überall so strengmitder Gewährungdes

Bürgerrechtesgehalten würde. So würde man bald

keine Klagen mehr hören über die böse Einwanderung

und wir würden es auch nicht nöthig haben, Gesetze

gegen die Einwanderungzu erlassen.

onder Ex-Kaiserin Eugenie, die nahezu inVer

# gerathen ist, melden englische Blätter:

as Leben der Ex-Kaiserin besteht

dem Hange, den Träumen Bedeutung beizulegen.
"Die : : Frau befand sich relativ wohl und gesund,

als sie vor einigen Wochen amMorgendem Herzog

vonMouchy die Mittheilmng machte, der Tod habe

sich ihr„angemeldet,“– in derNacht sei ihrGatte

erschienen und habe ihr aufs Neue seine Hand ange

boten. Sie reichte ihm die Rechte, und somit sei sie

dem Schattenlande verlobt. Manbemühte sich, die

trüben Gedankenzuverscheuchen, allein die Kaiserin

hält daran fest; sie wiederholt fortwährend: „Mein

zweiter Brautstand wird gerade so lange dauern, als

dies beidem ersten der Fallwar, und wenn die Zeit

vorüber, wird mich Louiszu sichindieGrnft holen.“

Die Umgebungder unglücklichenFrau istäußerstbe

unruhigt, und die Aerzte haben angeordnet, ausdem

Schlafgemach der Kaiserin sämmtliche Portraitsihres

Gemahls und ihres Sohneszu entfernen.

Die „New York Sun“ hat in den in New York

in großartiger Weise betriebenen Ehescheidungs

Schwindel dieser Tage rücksichtslos hineingeleuchtet

nnd durch geradezu erstaunliche Enthüllungen dem

Publikum einengroßen Dienstgeleistet. Ein junger

Reporter, der im Ernst noch nie daran dachte, den

friedlichen Junggesellenstand mit dem ernsten Ehe

' zu vertauschen, erwirkt für Geld und gute

orte von gefälligen Advokatengleichwohl eine Ehe

scheidung von einer Frau, mit welcher er niemals

verheirathet war. Bei einem andern, nicht minder

gefälligen Advokaten, wird der nämliche Versuch mit

gleichem Erfolge wiederholt. Allerdings wurden bei

diesen„Scheidungsprozessen“, welche biszum glück

lichen Ende nur ein paar Tage währten, die Gerichte

weder beschwindelt noch mittelbar zu Helfershelfern

bei einem abscheulichen Verbrechen gemacht. Es liegt

sogar ein gewisser Trost in dem Umstande,daß außer

den scheidungslustigen Parteien auch die Gerichte von

den frechen Gaunern betrogen wurden: der Name

des Richters, sowie derjenige des County-Clerks ist

auf dem in Rede ' '

dekret gefälscht. Mit andereu Worten: das ganze

Dekret ist gesetzlich nicht den Fetzen Papier, der es

trägt, geschweige denn einen Schuß Pulver werth.

Aber die Leute, welche solcher Papiere bedürfen, hal

ten dieselben entweder ehrlich für echt, gesetzlich und

bindend, oder geben sie doch dafür aus, denn ihrer

Viele kennen den betrügerischen Charakter der ihnen

ausgestellten Dokumente unzweifelhaft ganz genau.

Es handelt sich beiBlosstellung des Handels mit

efälschten Ehescheidung-Dekreten nicht etwa um

' Ausnahmefälle oder Kleinigkeiten. Man

kennt vielmehr in New York allein fünfzehnAgentu

ren oder Firmen, welche bei den Betrügereien un

mittelbar betheiligt sind. Als Kunden-Schlepper

und Bundesgenossen dieser advokatischen Schurken

dienen häufig aber„Hellseher und Astrologen.“ Auf

Grund' Berechnungen kann man nun die

Zahldergefälschten Dekrete imJahresdurchschnitt–

immer allein für die Stadt New York–auf 1500

Stück annehmen. Doch damit nicht genug. Dem

'' folgt in der Regel, alsHaupt

ursache des ersten Verbrechens, der Wunsch einer

neuen ehelichen Verbindung. Diese ist unter den ob

waltenden Umständen natürlich ebenso null und nich

tig vor dem Gesetz, wie die betrügerische Scheidung

der ersten Ehe. Wer sich aufden Schwindel einläßt,

wird also Bigamist. Wie viele solcher Verhältnisse

mögen thatsächlich in New York bestehen, entweder

mit'des einen Gatten, oder auch unter bei

derseitigerAnnahme, daßder eheliche Bnndzwischen

ihnen völlig nach Recht und Gesetz geschlossen worden

sei? Wohl darf man einen gewissen Schauder em

pfinden bei dem Gedanken an die Folgen der Schur

kenstreiche jener ehr- und gewissenlosen Schacherer!

Die Legitimität unschuldiger Kinder steht auf dem

Spiel, und die Grundpfeiler desErbrechts sind unter

graben. Aus Alledem ist aber der Schluß zu ziehen,

daßder Hinweis aufdie schauerlichen Umstände nicht

etwa als Zeitungs-Sensation aufgefaßt werden darf.

Es ' vielmehr Aufgabe des Staates, vorerst die ab

gefaßten Betrüger exemplarisch zu bestrafen, dann

den Betrug ' für die Zukunft zu ma

chen und endlich die: Ursache des

HangeszumBetrnge aufdemWege derGesetzgebung

zu heben. -
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Offene

Die Abonnenten-Listen sehen dieses Jahr befriedi

end aus; es müssen sich aber noch viele neue Unter

#melden, wenn wir mit einem Zuwachs von

Eintausend erfreut werden sollen.

Der Bildersaal. Sonntagsschulen mögen nicht ver

geffen,den Bildersaal für 1888 zu bestellen. Derselbe

ist schöner alsje. Daswirdallgemein anerkannt,und

wo man dieses Hülfsmittel einigermaßen richtig ge

braucht, da will man dasselbe nicht' entbehren.

Gott ist mit Haus und Herd, und dasBlatt hat

schon viel Segen und Nutzen, sowie Belehrung ge

bracht. Es hat mich sehr gefreut, daß wir von dem

hiesigen Bezirkdiesmal 4Exemplare bestellen durf

teu, wie früher 2! Das ist auch ein Fortschritt!

Theo. Odinga.

Ein sehr brauchbarer Abreiß-Kalender, welcher

eine neue Einrichtungbietet, ist unsvon derPope Co.

in Boston,Mass.,zugegangen. Die neue Einrichtung

bestehtdarin, daßman fürjeden Tag imJahrNoti

zen anbringen kann, ohne die Blätter abzureißen.

Wenn also Jemand am 15. Januar, oder 1.Februar

oder zu irgend einer andern Zeit einGeschäft zu be

sorgen hat, so kann er das vorher anmerken, und

wenn man zum bestimmten Datum kommt, so wird

man durch die eigeneNotiz erinnert.

DerKalender ruht auf einem kleinenGestell, nimmt

fast keinen Raum aufdem Schreibtisch ein und ist für

Geschäftsleute, Redakteure u. j. w. ' praktisch.

iese Compagnie verfertigt zweierleiFahrräder–

Bicycles und Tricycles–und zwar ausgezeichnete.

Wo sollen die neuen Unterschreiber herkommen?

Erstens: #Familienhaupt jeglichen Hauses

derGemeinde sollte veranlaßtwerden, „Haus und

Herd“zu halten.

ns: Jede einzelnstehende ledige Person

sollte Haus und Herd halten.

Drittens: Leute, die sich kürzlich der Gemeinde

angeschlossen haben, sollten gefragt werden, Haus

und Herd zu halten.

Viertens: Wir sollten nicht nachlassen, bis alle

Arbeiter der Sonntagsschule–Lehrer und Beamte–

aus und Herd halten; schon um der sehr prak

tischen und brauchbaren Sonntagschul-Lektionen

Fünftens gebe man dem Nachbar ein Heft des

#" und Herd zur Einsicht, oder schreibe umProbe

ummern und theile dieselben in der Nachbarschaft

aus.

Sechstens: Theile man uns solche Namen mit,

deren Träger vielleicht willig wären, Haus und Herd

zu halten, und wir werden Probenummern direkt an

die gegebenen Adressen senden.

CEF“ Wenn wir auf diese Weise die Sache angrei

jen und nachhaltig darin fortfahren, und womöglich

keine alten Unterschreiber verlieren, werden wir Ein

tausend Zuwachs erhalten.

ür die vielen Segenswünsche zum Neuen Jahre

–herzlichen Dank! Persönlich können wir sie nicht

alle beantworten,und thun es hiermit in offenerPost,

indem wir allen Schreibern, allen Lesern und allen

-- Bof.

Freunden Gottes reichsten Segen als Glückwunsch für1888 wünschen. s schf

Aus Wilberforce, Ontario,C.W.–Ichwünsche

F" viel Glück und des Herrn Segen zum neuen

Jahr, und demgroßen Werk. Er es,daß es

möge wachsen in viel tausendmal tausend. Ich bin

auch ein Leser von Haus und # schon manche

Jahre, und es wird uns immer lieber und unentbehr

licher, so daß esjedesmal ein kleines Fest ist, wenn

es erscheint. “ John Witzel.

AusHutchinson.– Da ichdie erste Nummer für

1888 richtig erhalten habe, so will ich meine Unter

schrift erneuern. Haus und Herd ist uns schon die

vielen Jahre, die wir es gehalten, zum guten deut

' Freunde geworden. DiesesJahr hält eszwar

chwer, weil wirder Trockenheit wegen nicht viel ge
' ''Anderes

entbehren a aus und Herd. Ich schöpfe aus der

' viel Unterhaltung und Erbauung und lese

meinen Kindern oft daraus vor. Gleich die erste

Seite in der Neujahrs-Nummerzeigt unsden rechten

Anker an,den wir nichtvergessen wollen. Zumneuen

Jahre wünsche ich, daß' Demtsche Haus und Herd

zu ihrem Freunde machen.

Friederike Vogel.

Angenommene Artikel: Die Zillerthaler.–-Auf

des ehelichen Lebens.–Wie können wir den be

onderen Hindernissen unserer Kirche in den größeren

Städten am erfolgreichsten begegnen?–Ulrich von

Hutten.–Die Fortfrage.–Ein Wort an die deut

iche Jugend Amerikas.–Das neue Washington.–

Pastoralarbeit.–Volapük.
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aus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Hechszehnfer Band. März 1888. Drittes Heft.

Pas Zeitalter des praktischen Christenthums.

Hierzu der Stahlstich:„ZuJoppe aber war eine Jüngerin mitNamen Tabea, die war voller guter Werke

und Almosen, die sie that.“ Apstg.9,36.

Editor.

barer Weise zur Erreichung des Zieles ver

eiserne, das papierene, das | einigt. Sie besaßen die „reine Lehre“ aus

materialistische und das an-| erster Quelle, hielten dieselbe unverfälscht und

archistische genannt. Noch| verkündigten mit großer Kraft, daß in keinem

andereEigenschaftenwurden - andern Heil sei, als imNamenJesu. BeiWei

„unserer Zeit“ schon in | tem die meisten Mitglieder jener Gemeinden

" Menge beigelegt. Nur das |wußten,daß sie vom Todezum Leben hindurch

„goldene Zeitalter“ entdeckte |gedrungen und Christus,derHerr, in ihnenGe

nochNiemand in der Gegen- stalt gewonnen hatte. Und in der Liebesthä

wart. Dies ist– je nach | tigkeit, bezüglichdes Herabsteigens in's Volks

den Anschauungen und Begriffen des Einzel-| elend, leisteten sie der Außenwelt gegenüber so

nen–entweder entschwunden oder kommt in | Außerordentliches, daß ein erleuchteter, aufrich

der Zukunft. tiger Heide in Antiochien einmal ausrief:

Weßhalb können wir die Periode, in welcher |„Während wir diese Christen schinden, verbren

wir leben, zur Abwechslung nicht auch einmal nen und den wilden Thieren vorwerfen, gehen

das Zeitalter des praktischen Christenthums ihre Glaubensgenossen zu unsern Pest-Kranken,

nennen? welche wir verfaulen lassen, und pflegen diesel

Berechtigungdazu istgewiß vorhanden. Nie ben wie Brüder.“

befliß sich das Christenthum mehr der Liebes-| In der Vereinigung dieser dreiFaktoren ist

thätigkeit, als in unserer Zeit; nie verlangte die Christus der Herr mittelst des heiligen Geistes

Welt mehr praktisches, sichtbares Eingreifen - in den ersten Christengemeinden so mächtig ge

vom Christenthum, als in der Gegenwart; nie | worden,daßdie Bollwerke Roms und Griechen

trat die Frage: was thut die Kirche? so in | lands vordem Kreuze fielen.

an hat unser Zeitalter das

den Vordergrund,wie heute. II

Um klar zu erkennen,wie dieser Zugder Zeit

entstanden, blicken wir ein wenigzurück. Mit der Zeit versankdie reineGlaubenslehre

in den Schutt menschlicher Satzungen. Die
I. christliche Erfahrung leuchtete im Mittelalter

Zur Evangelisation derWelt sind, unterdem nur noch in einzelnen Herzen, die nicht einmal

Einfluß und der Führung des heiligen Geistes, davon zeugen durften, und die praktische Liebes

drei Elemente nöthig: 1) Die richtige Lehre;|thätigkeit wurde, anstatt die Frucht des Glau

2) Die richtige, christliche Erfahrung; 3) Die bens zu sein, an dessenStelle gesetztundgipfelte

Liebesthätigkeit, oder in andern Worten die endlich im Ablaßkram.

praktische Darstellung derLehre und Erfahrung. Unterdiesen Umständen konnte von derEvan

Inden ersten christlichen Gemeinden, obwohl gelisation der Welt keine Rede sein.

dieselben durchaus nicht von Schäden frei wa-| Die Reformation des16.Jahrhunderts grub

ren, finden sich diese dreiHebel in fast wunder-| unter Luther das erste Element–die Schrift

9
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lehre von der RechtfertigungdurchdenGlauben

–aus dem Schuttder Satzungen heraus.

Im17.Jahrhundert aber verkehrte sich diese

Richtigstellung in nichtssagende, verknöcherte

Orthodoxie,woraus alsGegensatzderRationa

lismus entstand.

Es bedurfte der „Reformation der Herzens

erfahrung“ unterWesley sowie der pietistischen

Bewegung im 18. Jahrhundert, um die er

starrte Rechtgläubigkeit wieder zu beleben und

derVernunftanbetereidie Spitze abzubrechen.

Die Predigt vom persönlichen Herzens-Chri

stenthum war damalsden Menschenkindern wie

eineneueOffenbarung.Tausend und abertausend

hungrige Seelen griffen darnach, und es begann

eine Umwälzung, die sich mehr oder weniger in

allen protestantischen Völkern fühlbar machte,

alle protestantische Gemeinschaften beeinflußte,

und die heute noch in der ganzen Weltgewalti

gen Einfluß ausübt durch das Zeugniß: „Wir

sind aus Gottgeboren.“

Während jedochdas„innere Licht“des durch

Spener’s Wirksamkeit entstandenen Pietismus

gleichsam im eigenen Gehäuse leuchtete, und sich

wenig mitden draußen in der Welt liegenden

großen Aufgaben beschäftigte, erkannte das

Feldherrnauge Wesley's dieselben sogleich, und

er leitete die von persönlichem Christenthum

durchdrungenen Menschenkinder an, ihren au

ßerhalb ihres Kreises liegenden Berufzu erfül

len. Er ist der Vater der inneren Mission.

Wer die Tagebücher und Briefe Wesley's auf

merksam liest, muß zur Ueberzeugung kommen,

daß es kaum eine Frage der Neuzeitgiebt,über

welche dieser große Führer im Reiche Gottes

nicht nachdachte. Er beschäftigte sich mit Ar

menpflege im weiteren Sinn,mitArbeitsanwei

jung, christlichen Herbergen, der Frage über

Kapitalund Arbeit, der Vermittelungzwischen

Arm und Reich c. c. Freilich– ausführen

konnte er alle diese Gedanken nicht. Denn es

läßt sich auch in ein thätiges Menschenleben nur

so und so viel hineindrängen, und ich weise nur

darauf ein, um zu zeigen, daß Wesley klar

die Nothwendigkeit erkannte, die Kirche müsse

sich in großartigem Maßstabe des

dritten Elements zum Erfolg, des prak

tischen Christenthums, wiederum be

mächtigen.

III.

Unsere Zeit ist eine hervorragend praktische.

Auch inKunst,Wissenschaft und allgemeinerLe

bensanschauung ist ihr der Idealismus vielfach

abhanden gekommen. Alles steht auf realem

Boden. Vielleicht ist dies ein Unglückfür die

Menschheit. Aber es ist Thatsache, und die

alten Idealisten aller Gebiete dürfen wohl mit

Schiller singen:

„Die Ideale sind zerronnen,

Die einst mein trunken Herz entzückt,

Verschwunden sind die vielen Sonnen,

Die meiner Jugend Tag beglückt.“

Auch auf kirchlich-christlichem Boden macht

sich diese praktische Richtung einerseits gel

tend und wird andererseits gefordert.

Sie macht sichgeltend, denn nie seit der

apostolischen Kirche haben die Christen-Gemein

den ihre großen praktisch-sozialenAufgaben bes

er erkannt und sind näher an sie herangetreten,

als in der Gegenwart.

Dieses praktische Eingreifen wird aber auch

von der Kirche gefordert.

Die wesentlichen Schriftlehren sind festge

stellt und von den meisten Bekenntniffen ange

nommen. Ueber Unwesentliches streitet man

sich heutzutagkaum mehr, undwer es thut, wird

mitder Streit-Theologie gewißlichdie Maffen

nicht mehr erreichen. Jene Zeiten, in welchen

man durch hitzige theologische Controversen oder

Kanzel-Debatten Einfluß auf die Außenwelt

gewann, sind auch in Amerika längst vorbei.

Die Allianz-Annäherung hat so viel Lehrsätze

ausgeglichen, daß dieses Ebenmachen da und

dort selbst schon zum Schaden geworden ist.

Das zweite Element – die christliche

persönliche Erfahrung–ist,Gott sei

Dank, im köstlichen Besitze vieler Tausenderaus

allen evangelischen Benennungen. Sie ist so

zu sagen Gemeingut geworden, und das Zeug

nißvon derselben durchaus nichts Neues mehr.

Man hörtdasselbe als etwas Selbstverständli

ches aufGaffen und Märkten. Auchmuß leider

gesagtwerden, daßdieses Bekenntnißder Jün

gerschaft Christi durch oberflächliche Bekehrun

gen und die wirklich leichtsinnige Methode

mancher Erweckungsprediger c. c. oft schon in

Verdachtgerieth. Jedenfalls hatdas Zeugniß

von der christlichen Erfahrung in unserer Zeit

an und für sich nicht mehr den Reiz und die

Wirkung auf die Außenwelt, wie in früheren

Tagen, als dasselbe noch nicht so häufigwar.

Unsere praktischen Zeitgenoffen fragen nicht

sowohl: welchem Glaubensbekenntniß gehört

du an, und was bekennstdu? als: was bist

du und was thu istdu? Selbst in allerchrist

lichsten Kreisen frägt man öfters nicht zuerst:

was glaubt er? sondern: was giebt er?

Christus, unser Herr, ist nachdenBegriffen der

Mehrheit nicht mehr Dogmatik, sondern die

Verkörperung der thätigen Liebe. Nie wurde

mehr nachGlaubenswerken gefragt,die auchdie

zeitlichen Bedürfniffe der Menschheit stillen, als

heutzutage, und wenn wirz.B.vonder völligen
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Liebe reden, so frägtder Nachbar sogleich nach

dem Rock,welchen dergibt, der zwei Röcke hat.

Waswir auchüber diese Anschauungenden

ken mögen–so müssen wir denselben Rechnung

tragen. Der Herr Jesus und seine Jünger

haben das Gleiche gethan, und inden Evange

lien und der Apostelgeschichte ist die ganze so

zialistische Frage praktisch gelöst. Die Kirche

hat nicht bloß die Vermittlerin zwischen Arm

und Reichzu sein, sondern sie muß herabsteigen

in denSumpfdes Volks-Elends und mit vol

len Händen spenden und retten. Ich meine, es

sei ein Unglück,daß außerkirchliche und oft un

gläubige Vereine und Gesellschaften die Spen

der der Wohlthaten sind, anstatt die Kirche als

solche. Dieselbe hatte hinlängliche Lebenskräfte,

die Lehre und die Erfahrung festzustel

len undzu begründen. Sie besitzt auchMacht

und Mittel, den praktischen, gerechten Anfor

derungen unserer Zeitzu genügen, und jede

–auch die kleinste und ärmste Ge

meinde mag dazu beitragen.

Wird gesagt, daßman bei solch' praktischem

Eingreifen nur angeführt werde, so ist zu ant

worten, daß es dem Herrn Jesus auch nicht

besser erging. Er heiltzehn–aber neun sind

undankbar. Hat er deshalb das Heilamt ein

gestellt? Mitnichten. Ihn jammert des

Volks; sein Erbarmen ist unendlich, und

noch auf seinem letzten Gange heilt er allerlei

Kranke.

SoabstoßendmancheMethodenundGebräuche

der sogenannten Heilsarmee uns auchvorkom

men mögen, so kann ihr nur ein Stockblinder

wirklich große und bleibende Erfolge absprechen.

Die Ursache dieser Erfolge ist großentheils

darin zu suchen, daßdiese Verbindung in den

SumpfdesVolkselends hinabgreift,und denen,

die sich retten laffen wollen, beisteht, leiblich,

geistig und geistlich auf festen Grund und Bo

den zu kommen.

Eine Scene,deren Augenzeuge ich in London

war,werde ich nie vergeffen.

Es war ein nebeliger Septemberabend des

Jahres 1881. Der selige C. Weiß, früherer

Redakteur des Evangelist, und ich gingen hin

aus ins Straßenwirrsal jener Weltstadt, um

etwas von dem Thun und Treiben der inneren

Mission zu sehen. Wir steuerten auf „White

Hall,“ einen der verkommensten Stadttheile zu.

In demselben hatte aufeinem kleinenPlatzedie

Heilsarmee ein großes Zelt aufgeschlagen und

trieb in gewohnter Weise ihr Wesen, das mir

durchaus nicht zusagen wollte.

Alsjedoch Männer und Frauen aufstanden,

die aufein schon Jahrelang geführtes

gottseliges, rechtschaffenes Leben hinweisen

konnten, und dabei sagten: „Ihr Geschwister

von der Heilsarmee habt mich nicht bloß zu

Jesu geführt, sondern gekleidet als ich nackend

war, gespeist als ich hungrig gewesen, besucht

in Krankheit, und verhalfet mir und meiner

Familie zu einem ehrbaren Auskommen:“ Da

wurde es mir feucht in den Augen, undich habe

seither trotz allen Gegengefühls gegen ihre

„Schrullen“vor der Heilsarmee Respekt.

Während die Leute also sprachenund bekann

ten, drängte sich ein junges Weib mit einem

Kindlein auf dem Arme durch die Menge.

Beide waren so schmutzig und zerlumpt,daßdie

Feder dieBeschreibungverweigert,denn in den

StädtenGroßbritanniensbegegnetmanherabge

kommenen Gestalten, wie sie weder in Berlin,

Paris oder New Yorkzu finden sind.

Als sich diese, der Aermsten eine, biszum

„General“ Booth hingedrängt hatte, rief sie

mit herzzerreißender Stimme: „Um Gottes

willen, rettet auch mich. Ichkanndieses Leben

nicht mehr ertragen.“

Booth schaute sie einen Augenblick an und

fragte dann: „Willst du wirklich vom Herrn

Jesu gerettetwerden?“

„Ja, so Gott mir helfe.“

„So gieb mirdein Kind, du hast vorläufig

genug mit dir selbst zu thun; es wird gut ver

pflegt und du kannst es sehen und herzen, so

oft du willst.“

Damitnahm er ihr dasKleine sanft ab und

legte es in die Arme einer älteren Schwester.

Die drückte es an sich, holte ein Tuch,wickelte es

ein und trug es davon.

Ein großer, stämmiger, sehr gut gekleideter

Engländer, dem, wie vielen andern, die hellen

Tropfen über die Wangen träufelten, rief, als

sich die junge Frauensperson am Altar nieder

ließ: „Papa Booth, schreibt mir zehn Pfund

(85000) auf,das istfür das Kleine.“

„Ich bin,“ sagte mir dieser Engländer spä

ter beim Hinausgehen, „zwar kein Christ, und

möchte manchmal fluchen, wenn die Soldaten

der Heilsarmee so vielSpektakel machen. Aber

sie verstehen das„Retten“ solcher Leute beffer

als irgend eine Kirche in London, und da muß

ich ihnen manchmal helfen.“

IV,

Zurpraktischen unermüdlichenBethätigungin

diesen Richtungen brauchtman selbstverständlich

den Ausgußdes heiligen Geistes und Reinheit

des Herzens wie der Gemeinden.

Wie bekommt man diese Gaben?

DurchGebet und durchden Glauben.

Richtig– aber nicht durch den Glauben,

der höchstens nurdann anfaffen will, nachdem
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ein außerordentlicher Ausguß des heiligen

Geistes stattgefunden.

Die Gabe des heiligen Geistes und die da

mitzusammenhängende Reinheit ist ein Gna

denpfund Gottes,das immerdar ausgehen soll,

andere Pfunde zugewinnen, auch wenn vorder

hand nur einPfund im Besitz wäre.

Die Jünger waren vor dem Pfingstfest nicht

ohne den heiligen Geist. Dieses eine „Gei

stes-Pfund“benützten sie zunächst im Gehor

jam, indem sie aufdes Herrn Weisung nach

Jerusalem gingen. Daselbst kam der

heilige Geist mächtig über sie, und darauf er

hielten sie sich dies große Pfund und ver

mehrten es in gläubiger Liebesarbeit und im

Gebet.

Oder–wie erhielt Paulus jene Geistesfülle,

Reife und völlige Hingabe, die ihn befähigten

so Außerordentliches zu leisten? Etwa dadurch,

daß er nach seiner Bekehrung nichts that, als

nach großen Gnadengaben trachtete, um erst

nach Empfangderselben mächtige Missionstha

ten zu thun? Nein.–Er war zunächst im

Glauben gehorsam, ging nach Damaskus,

ließ sich belehren und predigte daselbst. Er be

Ausguß des heiligen Geistes ein tönend Erz

und eine klingende Schelle.

Der Ausguß des heiligen Geistes schließt

einerseits. Alles ein, das Reden davon kann

aber auch zu einem abgenützten Gemeinplatz

werden, den man namentlich zu gewissen Zeiten

des Jahres betritt, ohne im letzten Grunde viel

weiter zu kommen. Ein mächtigerAusgußdes

heiligen Geistes erfolgt nicht, es sei denn, die

Kirche benützt das Geistespfund, das sie jetzt

hat, im gläubigen Gehorsam. NachAußen hin

aber wird ein solcher Ausguß,wenn er stattfin

det, nichtwirken, falls derselbe,wie es schon oft

vorgekommen,gleichsam in den Gemeinden zer

fließt und in einer Art geistlichem Wohlleben

gipfelt.

Laßt unsdaher mitder empfangenenGeistes

gabegläubigenGehorsamüben,unddabeiumeine

solche Geistestaufe beten, die sich auch nachAu

ßen hin äußert in Weisheit und rastloser Ener

gie, in demüthiger Selbstverleugnung um der

Brüder willen nach dem Fleische, in rastlosem

WerbenumSeelen,und in derbrüderlichen und

allgemeinen Liebe,welche das esprit de corps,

den ächten Gemeinsinn erzeugt,welcher,trotzder

nützte immer das Pfund das er erhalten im reichlich verkündigten Predigt von der christli

Glaubensgehorsam und ward auf diese Weise | chen Vollkommenheit, in unsern Tagen öfters

zum großen Rüstzeug. vermißt wird, undder doch so nothwendig ist,

Die Kirche, jedeGemeinde undjederEinzelne | um die Gegenwart in noch viel reichlicherem

müssen die gegebenen, vorhandenen Gnadenga- Maße, als dies geschieht, zu machen – zum

ben in liebesthätigem Glaubensgehorsam an-| Zeitalter des praktischen Chri

wenden, sonst ist das Rufen um einen großen stenthums.

Alle fünf

Eine Erzählung aus unsern Tagen von Helene Stöckl.

„Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.“ Luk. 9,48.

eber Nacht war der Winter hereingebrochen.

Ganz heimlich,während alles schlief,war erge

kommen und hatte die Straßen und Gassen der

Stadt mitFlocken gefüllt,zur hellen Freude derKin

der, die ihren guten Freund, den Schnee, so früh im

Jahr noch kaum erwartet hatten, aber gar nichtzur

Freude der Erwachsenen,die dasFortkommen indem

viele Umstände vom Schlitten hinunter und halfdem

kleinen Mädchen hinauf. „So, und nun vorwärts!“

Er warfdem Buben eine Hand voll Bonbons zu,

deren Anblick das eben noch sehr wenig erbaute Ge

sicht desselben zu einem vergnügten Grinsen verzog,

und sah wohlgefällig nach, wie das kleine Gefährt

jetzt mit einer neuen Bespannung hurtig über den

weichen lockern Flockenwerk sehr beschwerlich fanden. Schnee dahinschoß.

Von Zeit # eine unwirsche Bemerkung über

das schändliche Wettervor sich hinmurmelnd, stapfte

Doctor B., ein untersetzter, etwa fünfzigjähriger

Mann mit einem trotz der zur Schau getragenen

Barschheit unverkennbargutmüthigen Gesicht, seinen

den Schnee dahin.

chämstdu dich nicht, du dicker # dich von 

dem kleinen Mädel ziehenzu lassen?“ riefder Doctor

jetzt einem vierschrötigen Jungen zu, der,bequem auf

einem Handschlitten sitzend, sich vonder viel kleineren

Schwester, welcher der Strick tief in die zarte Schul- 

ter schnitt, ehen ließ. „Marsch hinunter, und laß

sie hinauf! Na,wird's bald?“ Der Doctor schob den

Buben,der ruhigglotzend sitzen geblieben war, ohne

nicht.

„Halt, wie geht's dem Vater?“ hielt der Doktor

gleich darauf ein ärmlichgekleidetesMädchenan,das,

ein in dicke Tücher gewickeltes Kind auf dem Arme,

eiligdaherkam. „Schon wieder : und aus dem

Bett? Nun,das ist recht! Ausgehen soll er aber noch

Sag'ihm,ich werde morgen nachihm schauen.

Da,nimm das für dich und das Kleine.“ Er fuhr

wieder mit der Hand in die Tasche, in der allem An

schein nach noch ein ganzerVorrath solcher Bonbons

enthalten war. Doctorbonbons nannte der Apothe

ker die süßen Plätzchen, die der kinderlose, aber kin

: Doctor täglich bei ihm zu entnehmen

pflegte.

Der Doctor war unterdeßvor einem einzeln stehen
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den freundlichen Haufe der Vorstadt angekommen.

Durch einen kleinen Gang trat er in eine Küche, um

deren Herd ein Häufchen von fünf Kindern erwar

herumstand.

„Nun,was macht ihr denn da, daß ihr alle wie in

einemSchwalbennestzusammenklebt?“ riefder Doc

tor,Hut und Stock abnehmend und den Schnee von

seinen Füßen klopfend.

„Wir warten, bis unsere Bratäpfel fertig sind,“

riefen die Kinder.

„So! Dann vergeßt nicht, mir einen aufzuheben.

Istdie Mutter im Zimmer?“ Er wartete dieAnt

wort nicht ab, sondern öffnete nach flüchtigem Klop

fen die Thür.

Von einem mit allerhand Zeichenmaterialbedeckten

Tische amFenster erhob sich eine feine, überschlanke

Frauengestalt. Das noch volle brauneHaar und der

lebhafte Ausdruck der schönen Augen ließen diejünger

erscheinen,als die leicht vorgeneigte Haltungund die

eingefallenen Züge des' Antlitzes zuzugeben

schienen,doch konnte sie die Mitte der Dreißig noch

nicht überschritten haben.

Beidem plötzlichen Eintritte des Doctors flog ein

jähes Roth über ihre Wangen,das sich scharf aufden

Backenknochen abzeichnete, während ein kurzer, ihre

anze Gestalt "ä" Husten sie zwang, die

egrüßung des Doctors für einen Augenbli

zuschieben.

Der Arzt hatte ihr Aussehen mit schnellem Blick

erfaßt. „Warum Sie nicht früher nach mir

geschickt,wenn Sie krank sind?“

„Ich hoffte, es würde auch so vorübergehen,“ er- 

widerte sie, noch immer nachAthem ringend.

„Klingt ganz darnach,“ brummte der Doctor. 

„Doch wir werden ja sehen.“ Er stellte ein paar 

kurze, bestimmte Fragen an die Leidende und horchte

und klopfte '' an ihr herum. Als er geen

det, hatte sein einen eigenen Ausdruck ange- 

nommen. Sie warfeinen forschenden Blick auf ihn, 

dann sagte sie, mühsam lächelnd: „Sie finden mich

auf

kränker, als Sie gedacht?“

„Ich finde. Sie sehr krank,“ sagte er, ohnedaßder

Ausdruck eines Gesichtes sich geändert hätte. „Sie 

müffen sich sofort niederlegen. Unbedingte Ruhe ist 

das erste Erfordernißfür Sie.“

„Ich kann jetzt unmöglich an Ruhe denken,“ erwi

derte sie lebhaft. „Wir stehen schon im November. 

In spätestens vierzehn Tagen müssen diese Zeichnun- 

en fertig sein. Dieä der Illustrationen -

die großen belletristischen Zeitschriften nimmtja 

so viel Zeit in Anspruch! Da sehen Sie,“ sie nahm 

ein paar Zeichnungen vom Tische auf und hielt sie

dem Doctor hin, „dieser Kranz von Helleborus und

Stechpalmenzweigen istzur Umrahmung einesWeih

nachtsgedichtes bestimmt. Hierdaskleine schwedische

Bauernhaus mitder Weihnachtsgarbe aufdemDache 

und der Christbaum,zwischen dessen Zweigen Kinder

köpfe hervorschauen, das sollen Vignetten zu Weih

nachtserzählungen werden.“

„Sie dürfen keinen Strich mehr an diesen Sachen 

thun,“ sagte der Doctor, die Blätter rauh zurück- 

schiebend.

Aber sie müssen dochzu Weihnachtenfertigwerden! 

„Eswerden sich Andere finden, sie auszuführen.“ 

„Und ich verscherze für immer das Vertrauen der

Redactionen,die mirzu verdienen geben! Nein,Herr

Doctor,dasgeht nicht. Reiche Leute dürfen sich den

Luxus, krank zu sein, wohl erlauben, arme nicht.“

Sie hatte ihre letzten Worte in scherzhaftem Tone

ohne daß ihre Augen doch ihren angstvoll

orschenden Ausdruck verloren hätten.

plötzlich gerufen.

„Es sterben auch arme Leute,“ sagte er, ihrem Blick

ausweichend.

„So meinen Sie, daß ich sterben muß?“ sagte sie

tonlos.

ich das gesagt" er unwirsch zurück.

„Nicht mit den Lippen, aber mit den Augen.“

Plötzlich faßte sie eine Hände und sagte flehend:

„Sagen Sie nicht,daß ich sterben muß! Ich darf es

nicht, um meiner Kinder willen nicht! Es sind ihrer

fünf, und ihrVater ist todt.“

„Sie besitzen kein Vermögen?“ fragte der Doctor,

halb abgewandt von ihr.

„Nein.“

„Keine Verwandten, die sich Ihrer Kinder im äu

ßersten Falle annehmen würden?“

„Ich habe keine.“

„Keine Bekannten?Freunde?“

„Niemand. Solange ich lebe und athme, stehe '

zwischen den Kindern und dem Elend; wenn i

sterbe“–

„Sie müssen sich pflegen, sichunbedingte Ruhe gön

nen.“

„Wie kann ich das!“ rief sie mit überquellender

Bitterkeit. „Muß ichdenn nicht Brotfür alle schaf

fen?–Aber es wird wieder besser werden,

Herr Doctor! Der Wille zum Leben thut viel, und

ich will leben. Nicht allzu lange,“ setzte sie eifrig hin

zu, „nur einige Jahre noch, bis meine Kinder im

Stande sind, sich selber fortzuhelfen.“

„Sie sind erfahrener, weltkundiger als ich, Herr

Doctor,“fuhr sie nach kurzemSchweigenfort. „Sa

gen Sie mir nach Ihrem besten Wissen, was würde

mit den Kindern geschehen, wenn ich jetzt von ihnen

müßte?“

Der Doctor fuhr sich ein paar mal mit seinem

Tuche über die Stirn. „Sie haben das Heimaths

recht hier?“

„MeinMann hatte es.“

„Hm,dieGemeinde müßte fürIhreKinder sorgen.

Einsdergrößeren käme vielleicht in die Waisenan

stalt, das kleinste ins Asylhaus, die andern würden

gegen geringes Entgelt bei armen Handwerkerfami

lien untergebracht werden.“

Sie preßte die Lippen wie im Krampfe zusammen,

dann sagte sie ruhig: „Sie sehen,daß ich nicht sterben

darf. Oder glauben Sie wirklich, daß meine zarten,

durch Liebe verwöhnten Kinder es überlebenwürden,

so auseinandergerissen und unterFremde vertheiltzu

werden? Nein, das kann Gott nicht wollen! Aber

ich will Ihnen folgen,Herr Doctor,und mich schonen.

Sobald diese Zeichnungen fertig sind, will ich mich

niederlegen und einmal so recht ausruhen.

Sind Sie damitzufrieden,Herr Doctor?“

„Wenn esdann nicht zu spät ist,“ wollte er sagen,

aber er hatte das Herz nicht dazu. Er drückte der

Frau die Hand und verließ eilig dasHaus, ohne der

Kinderschaar in der Küche diesmal Beachtung zu

schenken. Da hörte er, schon auf der Straße, sich

„Herr Doctor,Herr Doctor, da ist

der Apfel, den wir für Sie aufgehoben!“ Er blieb

stehen und ließ dasKind, einen etwa neunjährigen

Knaben, herankommen. „Jß den Apfel nur selber,

mein Junge!“ Er strich ihm freundlich über das

blonde Haar. „Oder gib ihn deiner Mutter. Und

pflege sie gut, hörst du, und sieh, daß sie nicht zu viel

arbeitet. Wer weiß,wie lange“–

Er vollendete seinen Satz nicht, aber als er sich an

der Ecke noch einmal umwandte, sah er den Knaben

noch immer mitten in der Straße stehen, wie er, den

Apfel in der Hand,ihm aus seinen großen Kinderau

gen ernst und fragend nachschaute.–
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Der früh hereingebrochene Winter hatte sich nicht

behaupten können, der scharfe Thauwind aber, der

durch die Gassen pfiff, den Schnee von den Dächern

kehrte und die weißen Schneehaufen in derStraße in

einen mißfarbenen zähen Schlamm auflöste, ließ sich

fast noch unangenehmer an, als es Schnee undFrost

vor ihm gethan.

Mit vorgebeugtem Kopf ,den Rock fest um sichge

schlagen, kämpfte sich Doctor B. nach einem ange

strengten Tagewerke, denn der November hatte, wie

alljährlich, Krankheit und Tod mit sich gebracht, den

Weg zu seinem Hause hin. Die feuchte Kälte hatte

ich ihm in und Kleider gesetzt, während der

chneidende Wind ihn bis zum Mark erkältete.

Er athmete erleichtert auf, als er endlich in dem

erwärmten Vorhaus seiner Wohnung

tand.

„Heda, Stine,“ rief er, sobald er nur ein weni

' Athem gekommen, „ziehen Sie mir doch einma

ie Stiefel aus! Das klebt ja an mir, als ob's

angewachsen wäre! Solch ein Wetter! Ich glaube, es

ist kein trockener Faden an mir. Da, stellen Sie die

Stiefel an den Herd, aber nichtzu nahe, daß sie nicht

wieder zusammenschnurren wie altes Handschuhleder.

Den Rock können Sie schon näher zumFeuer hängen!

Das Abendessen wird doch fertig sein, was?“

„Die Schnitzel stehen schon aufdem Tische.“

„Na,das ist recht, ich bin hungerig wie ein Wolf“

Eben wollte der Doctor die Thür des Zimmers öff

nen, aus dem dasKlappern seiner Frau mit Tellern

und Gläsern einladend zu ihm herausdrang,da ward

die laut und schrill gezogen.

„Es wird doch nicht schon wiederjemand kommen?

rief der Doctor. Na, das weiß ich aber, diesmal

mag's sein,wer es will, ich gehe nicht. Ein Arzt ist

auch ein Mensch, und ich habe mein Theil

ür heute geleistet.“

Er rißdie Hausthür so heftig auf, daß er die dicht

davorstehende Knabengestalt rücklings die Stufen

inuntergestürzt „Na, kann man denn nicht

cht geben?“ rief er, den Knaben festhaltend, ärger

lich,„was gibt's denn?“

Da der Knabe nicht antwortete, sondern schwer

keuchend dastand, drehte er seinen Kopf ohne viele

Umstände dem Lichte zu. „Was,du bist's?“ sagte er

plötzlich' als er den Knaben erkannte, der

ihm neulich den Apfel nachgetragen hatte. „Doch kein

un : zuHause geschehen.“

„Meine Mutter!“ war alles, was der Knabe her

vorstoßen konnte. Der Doctor fragte nicht weiter,

die entsetzten Blicke desKnaben mußtenihm mehr als

seine Worte haben.

„Hm, das ist schnell gegangen,“murmelte er. „Na,

wart" nur einen Augenblick, mein Junge, gleich

komme ich mit dir.–Stine, meinen Rock und meine

Stiefel!“

Seufzend kroch der Doctor in die eben erst abge

legte feuchte Hülle eines äußeren Menschen wieder

hinein. FünfMinuten später, ohne daß er sich auch

nur Zeit genommen hätte, seine Frau zu begrüßen

oder einen Blick aufdenAbendtischzu werfen,trabte

er,den Knaben fest an der Hand, durch Wind und

“ hindurch dem kleinen Häuschen in derVor

tadt zu.

Diesmal stand kein äpfelbratendes Kinderhäufchen

umden Herd herum, wohl aber war eine gutherzige

Nachbarin geschäftig,Tücherzuwärmen und Waffer

zu Umschlägen heißzu machen.

Mit ein paar Worten ließ der Doctor sich von dem

Vorgefallenen in Kenntniß setzen,dann trat er in das

Zimmer. Vor dem Bette der Mutter standen bitter

lich schluchzend die zwei größeren Kinder, zu denen

sich der Knabe,der ihn geholt, jetzt laut aufweinend

gesellte,währenddie zwei jüngeren Kinder fest und

ähnuugslos in ihren Bettchen schliefen. Ein Blick

aufdie Kranke,die in“Schwächemit

eschlossenen Augen auf dem Bette lag, zeigte dem

lrzt, daß hier wenig mehr für ihn zu thun war.

schrieb er einige Mittel auf, welche fürden

lugenblick geboten schienen, und schickte die Nachbarin

damit in die Apotheke.

Plötzlich schlug die Kranke die Augen auf. Fra

gend und verwirrt irrte ihr Blick umher, bis er auf

das über die geneigte Antlitz des Doctors fiel. Im

gleichen Augenblick drangdas Schluchzen der Kinder

an ihr Ohr. DerAusdruck qualvoller Angstflogüber

ihr Antlitz. „Ichkann nicht sterben!“ Omeine Kin

der!“ ie.

Ohnezu antworten, doch mit sanfter Theilnahme

suchte der Doctor ihr jede Erleichterung zu verschaf

fen,die in seinerMacht stand. Aber immer wieder,

während er ihr Haupt höher bettete, ihre trockenen

Lippen netzte oder den Schweiß von ihrer Stirn

wischte, klang es in einförmigen,

Tönen an sein Ohr: „Ich kann nicht sterben! Meine

Kinder!“

Angstvoll blickte der Doctor nach der Thür, ob die

Nachbarin noch nicht zurück sei; da kam plötzlich eine

Veränderung über das Antlitz der Kranken. Ein

bläulicher Schatten lief über dasselbe hin, ihre Züge

verfielen,ihre Augen verdunkelten sich.

Der Doctor wußte, daß das Ende da war. Der

Tod hatte seine Hand sie gelegt, aber es schien,

als'er, sich seines Opfers zu bemächtigen, so

lange dieses ihm nicht willigfolgen wollte. inute

aufMinute verstrich, und das qualvolle „Ich kann

nicht sterben!“ wollte nochimmer nichtzurRuhekom

Nen.

Dem Doctor stand der Schweiß aufderStirn. Er

hatte an manchem Sterbebette geseffen, manch schwe

res Scheiden von diesem Leben beobachtet, das aber

ging über das Maß dessen, was er zu ertragenge

wohnt war. Er blickte aufdie armeFrau, welche die

Angstum ihre Kinder nicht sterben ließ, er blickte auf

die Kinder,die sich im Uebermaße desSchmerzes auf

das Bett geworfen hatten, vergebens bemüht, ihr

jammervollesWeinen in den Kiffenzu ersticken.

seinem ehrlichen, rauhenGesichte zuckte und kämpfte

es, eine Brust athmete schwer.

Als jetzt wieder das angstvolle„Ich kann nicht ster

ben!“ an sein Ohr schlug, da leuchtete es in festem

Entschluffe aus seinen Augen. Er beugte sichüber

die Kranke und flüsterte ihr ein paar Worte zu.

Diese richtete sich jäh empor und umklammerte die

Hände des Doctors. Ueberraschung, ungläubiges

Staunen,Entzücken sprachen ausihrem Blick,während

sie mitvergehender Stimme fragte:„Alle fünf?“

„Alle fünf, so wahr mir Gott helfe!“ wiederholte

er ernst und feierlich.

Da löste sich plötzlich die angstvolleSpannungihrer

ein Ausdruck unendlicher Ruhe, unbeschreibli

en Friedens flog über dieselben hin und blieb als

Lächeln um ihre Lippen schweben. Leise glitten ihre

Fir ausden Händen des Doctors.

„Kommt her, wenn ihr euere Mutter noch einmal

küffen wollt!“ riefder Doctor den Kindern zu.

Während die beidengrößeren Knaben laut schluch

zend das Antlitz der Mutter mit ihren Küssen bedeck

ten, holte dasMädchen hastigdie zweiKleinsten aus

ihren Betten,damit auch die Abschied von der Schei

denden nähmen. Als auch das Kleinste ein rosiges

Mündchen aufdie blaffenLippenderMuttergedrückt,
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ank ihr Haupt zurück. Ein leiser Seufzer, ein

chrillesAufschreien der Kinder, ein leichtes Zucken,

und alles war vorbei. Lang und still streckte ihre

Gestalt sichzum Schlafe aus.

Mit leisem Druck legte der Doctor eine Hand auf

ihre Augen, dann winkte er der eben eintretenden

Nachbarin. „Nehmen Sie die Kinder mit sich hin

aus. Ihre Mutter hat endlich Ruhegefunden.“–

Eswar am nächsten Tage, einem Feiertage. Der

Doctor und seine Frau ' beim Mittagstisch.

DieFrau Doctor, eine kleine, rundliche Frau, war

trotz ihrer vierzig Jahre noch immer eine angenehme

Erscheinung, mit einem guten Zuge in

ihrem Antlitz, wie er auch kinderlosen Frauen nicht

selten zu eigen ist.

Wer sie näher kannte,der konnte leicht merken,daß

sie heute etwasganz besonders vorhaben mußte. So

sauber und geschmackvoll sie sich stets kleidete, heute

verriethen einige, mit besonderer ange

brachte bunte Schleifen entschieden den Wunsch,zu

efallen; und wenn sie es auch nie an Aufmerksam

eitgegen Gatten fehlen ließ,den sie trotz seines

rauhen Wesens herzlich liebte, die Liebenswürdigkeit,

mitder sie ihn heute während des ganzen Mittag

effensumgaukelte,wardenndochentschieden einemehr

alsgewöhnliche.

Der Doctor schien jedoch von dem allen nichts zu

bemerken. Er war auffallend ernst undzerstreut und

langte schweigend von den Gerichten zu, die heute

mitbesonderer auffeinen Geschmack ausge

wählt waren. Erst als zum Nachtisch eine Schüffel

großer Prümellen aufden Tisch kam,die er, trotzdem

er sie sehr liebte,nur selten von seiner Frau erlangen

konnte,ward er aufmerksam. Er ließ einen prüfen

den Blick über diese hingleiten, und ein etwas ironi

sches Lächeln trat auf seine Lippen.

„Nun, was soll's denn, Frau? Rück' nur frisch

heraus!Waswillstdudenn haben,he?“

„Wasich' will? Wie kommstdunur auf solch

einen Gedanken?“

„Hm, umsonst wirst du die Prümellen doch nicht

aufgetischt haben. Und die schöne rothe Schleife!

Sie steht dir nicht schlecht. Du bist immer

noch eine recht nette Frau. Na,jag' nurheraus,was

du willst!“

Die Doctorinwar blutroth geworden. So hatte
sie die Sache nicht einleitenwollen. „Ich' aller

: mitdirzu besprechen,aber so schnellgeht

as nicht.“

„Nun, so laß dir #" Heute ist Feiertag. Am

Feiertage sterben die Leute nicht gern, wie ich immer

habe.–Nun? Esmuß ja etwas schrecklich

roßes sein,daßdudamit so hinterdemBerge hältst.“

„Ja,weißt du, Albert, aber du mußt mich ruhig

ausreden laffen und dich auch einmal ein klein wenig

in die Seele einer Frau hineindenken.“

„Meiner Fraudoch hoffentlich?“

„Und mich nicht immer unterbrechen.–Also, nun,

fiehst du, zu Weihnachten werden es jetzt achtzehn

daß wir hier in einer undderselben Wohnung
 

Der Doctor schob seinen Teller zurück und stand

auf. „WennduvomAusziehen reden willst,gehe ich

lieber gleich fort. Es wäre fchade um jedes Wort,

dasdu darüber redet.“

„Aber ich denke ja gar nicht ans Ausziehen. So

bleib doch nur!“ Die Doctorin hielt ihren Mann

beimAermel fest. „Ich meine ja nur, wennman so

lange Jahre in einer Wohnung ist, ohne je etwasfür

sie zu thun,dann ist es keinWunder, wenn sie nicht

besonders aussieht.“

„Mir gefällt sie,“ sagte der Doctor, behaglich um

sich blickend.

„Sie würde dir aber noch bessergefallen, wenn sie
einmal in Stand gesetzt würde. Sieh nur

die Fußböden an! Ich gebe mir so viele Mühe mit

demAusbessern, aber die Farbe hält ja nicht mehr

aufden alten, ausgetretenen Brettern.

„Wünschestdu vielleichtParket?“

„Parket braucht's gerade nichtzu sein! ichwäremit

hartem Fußboden schon ganz zufrieden.“

# “ weiter also, denn bist dugewiß noch

nicht.“

„Die alten,verrauchten Tapeten müßten beidieser

Gelegenheit natürlich auchfort und die altmodischen

Vorhänge ebenfalls. Wer hatdenn nochPurpurgar

dinen heutzutage? Wir könnten es ja mit Jutevor

hängen versuchen, wenn du eine Abneigung gegen

# ast.“

% eue Möbel schaffen wir vermuthlichdann auch
 

„Nur für das gute Zimmer. Die alten Möbel

daraus schaffen wir in das Zimmer nebender Wohn

' Die paar Apparate, die von dir jetzt darin

tehen, können ja leicht anderswo untergebracht wer

den, und wir gewinnen ein allerliebstes Zimmer.“

„Und dasGeld zu all diesen Plänen?“

„Geh,Albert,“ schmeicheltedie Doctorin,dieWange

ihresGatten streichelnd, „seidoch einmal vernünftig.

Wenndu auch die ' Stadt umsonst curirst, da

du alljährlich ein hübsches Sümmchen zurücklegt,

weiß ich ja doch. Für wen aber sparst du denn?

Kinder haben wir nicht“–ein leichter Seufzer beglei

tete diese Worte–„nahe Verwandte auch nicht. Da

könnten wir unswohl einmal etwas gönnen.“

„Du dachtest doch früher manchmaldaran, einKind

„Jafreilichthat ich das, aber du weißtja, wie es

uns immerging. Konnten wirdenn wohl ein geistig

und leiblich gutgerathenes Kind finden, ohnedaßeine

anze Kette habsüchtigerVerwandtendarangehangen

ätte? Wie oft haben wir esversucht! Undweißtdu,

im Grunde ist es mir jetzt lieb,daßes nicht dazu kam.

Esist mit einem fremden Kinde doch immer eine ge

wagte Sache. Man weiß nie, was in solch einem

Kinde steckt. Und der Undank,den man mitfremden

Kindern hat! DieFreundlichkeit, die man ihnen er

weist, nehmen sie als ihr gutes Recht in Anspruch.

Solange sie klein sind,verursachen sie nichts als Noth

und Plage, und sind sie groß und brauchen uns nicht

mehr,dann fällt ihnen auf einmal ein, daß sie nicht

unsere Kinder sind. Nein, nein, Albert, es ist besser

so, wie es ist.“

Der Doctor sah eine Weile schweigend vor sich hin,

dann sagte er: „Und ich hatte dichgerade heute bitten

wollen, nicht nur ein Kind, sondernfünfbeidir auf

zunehmen.“

„FünfKinder?“ Die Doctorin sank mit einem so

entsetzten Gesicht in ihren Sesselzurück,daßihr Mann

sich beeilte, hinzuzufügen: „Nun, nun, ich meine na

türlich nicht für immer, es wäre nur für einige Wo

chen gewesen.–Du weißt, daß die arme FrauMos

bachgestern gestorben ist,“ fuhr er nach einer Pause

fort, da seine Frau noch immer sprachlos blieb.

„IhreKinderhabenniemand,der sich ihrer annähme.“

„Muß denn nicht die Gemeinde für sie sorgen?“

fragte die Doctorin kleinlaut.

„Das wird sie wohl, aber damit geht’s nicht so

schnell. Zunächstwürde die Polizeidie Kinder über

nehmen.“

„Können sie denn nicht bei der Nachbarsfrau blei

ben,von der du spracht?“
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„Die hat selber sieben Kinder.“

„Aber ich hätte ja nicht Platzfür so viele.“

„Du könntest vielleicht das Zimmer neben der

Wohnstube sie benutzen. Die paarApparate von

mir“–der Doctor konnte ein etwas malitiösesZwin

kern mit den Augen nicht unterdrücken –„sind ja

leicht hinaus gebracht.“

„Fünf Betten aber lassen sich dort doch nicht auf

stellen!“

„ZweiBetten und einGitterbettchen für dasKleine

DieKinder sind esgewohnt,zuzweien

11 (afen.“

' die viele Arbeit! Die Stine wird sich be

danken dafür.“

„Die Stine wird schon Vernu

ich mit ihr rede. Wird sie nicht fertig, kann ihr die

Stasivom Tischler drüben helfen. Die Mutter hat

mich heut' erst um Arbeit für sie angesprochen.“

„Wie lange würden die Kinder denn bleiben?“

„Das kann ich '' jetzt selbst noch nicht sagen.

Länger als einige Wochen keinen Falls.“

„Und ich hatte gehofft, Weihnachten schon mit der

Herrichtungder fertigzu sein.“

„Nun,Frauchen, sind wir so lange glücklich in der

alten Wohnunggewesen, wird's wohl ein paarWo

chen länger auch noch gehen.“ Er sah sie so herzlich

an,daß besänftigt fragte: „Wann sollen die Kin

der denn eigentlich kommen?“

„Morgen Nachmittag, nach dem Begräbniß. Bis 

in hat die Nachbarin versprochen, Acht auf sie

–Aber jetzt muß ich fort.

eit.“

„Der Doctor uahm hastig

seine Frau in sehrgemischten Empfindungenzurück.

Die Unterredung, die von ihr so lange vorbereitet

und so sorgfältig eingeleitet war, hatte einen durch

aus Ausganggenommen.

da

Mit ängstlicher Spannung sah die Frau Doctor |

am nächsten Tage demKommen der Kinder entgegen.

Wie werden sie Wird sie einHerzzu ihnen fas

jen können?

Da standen sie schon in der Thür, eng in ein Häuf

chen zusammengedrückt, eine Hand voll Schneeflocken,

die derSturm verschlagen.

Die dreigrößern, ein Knabe von neun, einervon

sieben Jahren und ein sechsjährigesMädchen, bilde

ten den Hintergrund, während vor ihnen die zwei

Kleinsten standen, ein dickes, drolliges Bübchen von

etwa drei Jahren und ein kaum zweijähriges rosiges

Mädchen,das,wie ein Brüderchen, ängstlich nachden

Rockfalten der Schwester zurückgriff und mit seinen

Augen halb scheu, halb neugierig unter den

londen Löckchen, die ihm bis tief in die Stirn hin

gen, hervorblickte.

Die Doctorin überflogmit schnellem Blick die kleine

Gruppe,dann athmete sie erleichtert auf. Daswa

ren nicht die verkümmerten, verwahrlosten Kinder,

die sie halb und halb erwartet hatte, sondern die ge

fällig gekleideten und wohlerzogenen Kinder intelli

genter Familie, die weder in ihrem Aussehen nochin

ihrem Benehmen etwasvonder unbeholfenenPlump- 

heit zeigten, welche die Kinder der Armuth meist so 

wenig einnehmend erscheinen läßt.

Mit der Unterhaltung wollte es freilich vorläufig 

noch nicht rechtgehen. Die Kinder antworteten be

reitwillig auf alle Fragen, aber man sah, wie beklom- 

men ihnen dabei um'sHerz war, und auchdasAbend

effen, das sie jammtdem ihnen schon besser bekannten

"r um den Tisch versammelte, änderte nicht viel

(NTNIU.

vorgelegt ward, zu effen, aber die Größeren hatten

annehmen, wenn 

Es istdie

ut und Stock und ließ 

Die Kinder bemühten sich, das, was ihnen

augenscheinlich bei jedem Biffen mit ihren Thränen,

die Kleinen, die ganz aus ihrer gewohnten Ordnung

gerissen waren, mit dem Schlafe zu kämpfen. Alle

empfanden es als eine Erleichterung, als der Doctor

endlich sagte: „Ihr seid müde, Kinder, eswird das

Beste sein, ihr geht zu Bett und schlaft euch aus.

| Morgen werdet ihr schon anders dreinschauen.“

DieKinder traten jedes einzeln zu dem Doctor und

seinerFrau und reichten ihnen,gute Nachtwünschend,

die Hand, dann zogen sie sich in das ihnen angewie

jene Schlafzimmerzurück. Die Doctorin wollte ihnen

folgen, aber ihrMann hielt sie „Je mehrwir

sie sich selbst überlassen, desto schneller werden sie sich

eingewöhnen.“

„Eine Weile hörte man dasFlüstern und Hin- und

Herbewegen der Kinder, dann ließ sich in der eintre

tenden Stille laut und deutlich die Stimme des älte

sten Knaben vernehmen. Andächtig betete er den al

tenKindervers:„Müde bin ich,geh'zur Ruh'“u.j.w,

dann fuhr er fort: „LieberGott, laß mich zu einem

braven Kinde werden und gib, daß ich meinen lieben

Papa“–im Himmel wieder finde, wollte er sagen,

wie er es allabendlich mit der Mutter gebetet hatte.

Als ihm aber plötzlich einfiel, daß er nicht nur den

Vater, nein, auch die Mutter im Himmel zu suchen

' da stockte er. Mit unsicherer Stimme wieder

olte er:„Gib,daßich meinen liebenPapa und meine

liebe Mama“–Da schwankte seine Stimme, und er

brach plötzlich in heißes, unstillbares Schluchzen aus.

In demselben Augenblick gab auch die nur mühsam

aufrecht erhaltene Fassung der andern Kinder nach,

und eine Zeit lang hörte man nichts als dasJam

mern und Schluchzen der verwaisten Kinder.

Der Doctor war an das "g" und blickte

angelegentlich hinausin die stille Straße, die Docto

rin strickte so eifrig an ihrem Strumpf, als müsse er

heute noch fertig werden. Erst nachdem Alles imNe

benzimmer still geworden, winkte der Doctor seiner

Frau,mitihmhineinzutreten. Eine rührendeGruppe

bot sich ihnen dar. Die vier ältesten Kinder waren

aus ihren zwei Betten in eins zusammen gekrochen,

und wie sie in ihrem Schmerz sichgegenseitig festnm

klammert hatten, noch die Thränen aufden Wangen,

so hatte der Schlaf sie überrascht. „Arme Kinder!“

flüsterte der Doctor. Während er sie aus

einanderlöste und sie zwei und zwei in ihre Betten

legte, war seine Frauzu dem Bettchen des Kleinsten

getreten.

Die blonden Löckchen tief in das vom Schlafglü

hende Antlitz hängend, die kleinen Hände, zuFäust

chen geballt, an beide Wangen gedrückt, eins der wei

en rundlichen Beinchen über die Decke gestreckt, lag

es süß athmend mit halb geöffnetemMündchen da.

„Siehdas liebe Kind an,“ flüsterte die Frau ihrem

Mann zu,„kann es ein rührenderes Bild heiligerKin

desunschuld geben?“ Sie hielt inne,dann schlang sie

plötzlich beide Arme um den Hals des Gatten und,

ihre Wange zärtlich an die seine legend, bat sie:„Die

fesKind, wenn es dir recht wäre,Albert, diesesKind

möchte ich wohl als das meine behalten.“–

„Nun, wie wirst du mit deiner Kinderschaar fer

tig?“ fragte der Doctor, als er am nächsten Tage

nach Hause kam.

„O, recht gut! Ich hätte nie geglaubt, daß fünf

Kinder so wenigLärm und Unruhe machen könnten.“

„Sei ohne Sorge, sie werden schon aufthauen.“

Und sie thauten wirklich auf.

Schon am nächsten Tage blieb der Doctor beijei

ner Heimkehr überrascht aufder Schwelle stehen. In

der Mitte des Zimmers aufder schönen Angoradecke,

welche sonst als unantastbares Heiligthum vor dem
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Spiegeltisch seiner Frau zu liegen pflegte, saßen oder

besser lagen oder noch besser wälzten sich die zwei

Kleinsten, im lustigen Kriege mit einander begriffen.

Jetzt das eine oben und das andere unten,jetzt umge

kehrt, jetzt angreifend, jetzt abwehrend, unter hellem

Gejauchze und Gekreische, die Schühchen, ja selbst die

Strümpfe im Eifer des Kampfes abgestreift, kugelten

die beiden Kleinen wie zwei junge Hündchen auf der

weichen Decke umher, so daß der Doctorin, die vor

ihnen kauerte, sorglich bemüht, die drolligen Geschöpf

chen vor dem Herunterrollen auf den harten Fußbo

den zu bewahren, vor lauter Lachen die hellen Thrä

nen in den Augen standen.

„Sie sind allerliebst!“versicherte sie ihrem Gatten,

als sie nach dem Mittagsessen mit ihm beim Kaffee

trinken saß,

„Und ganz zutraulich werden sie schon. AufSchritt

und Tritt laufen sie mir nach. Gebe ich dem einen

etwas, so sperrt auch das andere sein Mäulchen auf

Mehme ich das eine auf den Schooß, so schreit schon

das andere: Ymich auch,Fau Dotter!“

„Ja, sie hängen sehr an einander,“ sagte der Doctor,

„sie werden schwer von einander zu trennen sein.“

Die Doctorin rührte nachdenklich in ihrer Kaffee

afie. „Müssen sie denn eigentlich von einander ge

trennt werden?“ fragte sie dann, etwas unsicher zu

ihrem Gatten aufsehend.

„Was willst du sonst thun? Beide wirst du doch

nicht behalten wollen!“

„Warum denn nicht? Kann ich das eine nehmen,

kann ich das andere auch behalten.“

„Ja, wenn dir die Plage nicht zu viel ist.“

„Die Plage? Ach, mit der ist es nicht so schlimm.

Und einstweilen ist ja die größere Schwester noch hier.

Sie nimmt mir fast alle Mühe mit ihnen ab. Du

nicht, was für ein verständiges kleines Ding

as ist.“

„Nur für einen Augenblick komm hierher und sieh

zu,“ bat die Doctorin ihren Gatten am nächsten Mor

en, als dieser zum Ausgehen bereit vor ihr stand.

Sie ließ ihn vorsichtig durch die halbgeöffnete Thür

in das Schlafzimmer der Kinder blicken.

Da saßen auf dem Rande des Gitterbettchens die

zwei Kleinen in ihren Hemdchen, und vor ihnen stand

die größere Schwester, Schwamm und Handtuch in

der Hand. Jetzt dasHändchen des einen undjetzt das

des andern in die Arbeit nehmend, bald dem über das

Gesicht fahrend und Näschen und Oehrchen säubernd,

bald dem andern, besorgte sie das gefährliche Geschäft

der Reinigung so schnell und geschickt, daß die Kinder

gar nicht Zeit zum Weinen fanden, so bedenklich sich

ihre Gesichtchen auch zuweilen verziehen wollten.

„Sie ist wie ein Mütterchen zu den Kleinen,“flü

lierte die Doctorin, ihren Gatten, der belustigt zuge

schaut, zurück ins Zimmerziehend. „Und du solltest

nur sehen, wie geschickt und anstellig sie auch sonst ist!

Bald hilft sie derStine draußen in der KücheGemüse

putzen oder Gläser trocknen, bald steht sie im Zimmer

auf einem Sessel oder Fußbänkchen, um den Staub,

auchwo sie nicht hinaufreicht, wegzu wischen. Zehn

al am Tage läuft sie zum Brunnen, um frisches

Waffer für mich zu holen, oder sie“–

Der Doctor hatte nicht Zeit,dasganze Register der

Vollkommenheiten des kleinen Mädchens anzuhören.

Als seine Frau dasselbe amAbend fortsetzen wollte,

unterbrach er sie: „Nun, wenn dasMädchen so hoch

bei dir inGunst steht, so wird es dich freuen, was ich

dir in Betreff jeiner Zukunft mitzutheilen habe.“–

„Nun?“–„Bei Kaufmanns drüben haben sie sich

bereit erklärt, dasKind gegen eine kleine Vergütung

bei sich aufzunehmen und zu versorgen.“

„So? haben sie das?“ Die Doctorin versetzte ihr

Strickzeug in eine wahrhaft fieberhafte Bewegung.

„Ich glaube esgern, daß sie das Mädchen gut brau

chen könnten, um ihre zwei ungezogenen kleinen Ran

gen, die den ganzen Tag im Sande liegen, herumzu

tragen und ihnen die schmutzigen Namen zu putzen.

Und eine kleine Vergütun'sieauchnoch?

Nun,dumm sind sie nicht! Wie lange dauert's, so ist

das Mädchen groß, und sie haben sich an ihr einen

Dienstboten heran gezogen, der ihnen nichts kostet,

gar nichts! Aber daraus wird nichts! Dazugebe ich

das Mädchen nicht daß du's nur weißt!“

„Aber was beabsichtigt du denn mit ihr? Man

dochfroh sein, wenn“–

„Was ich mit ihr beabsichtige?“ unterbrach ihn die

Doctorin. „Behalten will ich sie!“

„Aber du hastja schon die Kleinen.“

„Eben deshalb brauche ich die Größere auch dazu.

Allein kann ich mitden zweiKleinen nicht fertigwer

den.“

„Du vergißt aber ganz, daß das Mädchen von

Ostern an in die Schule muß.“

„Fürdie paarSchulstundenwird sich auch noch Zeit

finden. Sie soll nur fleißig lernen, damit sie ein ge

scheitesMädchenwird. Denke nur,Albert,wie hübsch

es sein wird, solch ein liebes Töchterchen immer im

Hausezu haben. Nicht wahr, du sagstja? ich darf

dasMädchen behalten?“

Der Doctor sagte nichts. Er nahm den Kopf sei

ner kleinen Frau zwischen seine beiden mächtigen

Hände und drückte einen herzlichen Kuß auf ihren

Mund. Dann ging er hinaus. Die Doctorin war

ganz rothgeworden. Das hatte er seit langer Zeit

nicht mehr gethan. Ja früher! aber jetzt–wenn

man so einJahr nach dem andern neben einander hin

lebt, dann gewöhnt man sich die Zärtlichkeiten all

mählich ab. „Er ist doch ein guter, lieber Mann!“

flüsterte sie leise vor sich hin, während sie sich mit

einem glücklichen Lächelnzur Ruhe legte.–

„Na,da muß ich bitten! Kannst du nicht sehen, wo

du hinläuft, Bub"?“ rief der Doctor am nächsten

Tage ärgerlich,alsihmbeimEintreten derzweitgrößte

Bube wie eine abgeschossene Kanonenkugel zwischen

die Beine fuhr.

Einen Augenblick stand der Kleine, von derGewalt

des Anpralls betäubt, da,dann erhob er sein erhitztes

Gesichtchen mitden blitzendenAugenzum Doctor auf.

„s" war nur derExtrazug von Wien,“bat er verlegen

und zog sich eilig in das nächste Zimmer zurück.

„Das ist ja ein Tausendsassa von Bub"!“ sagte

der Doctor, dem hübschen Buben wohlgefällignach

jehend.

„Ja,das ist er,“bestätigte die Doctorin. „Einmal

läuft er als Eisenbahn und einmal als Dampf-Tram

way durch das Haus, bald ist er Räuber und bald

Gensdarm, bald wildes Thier und bald Jäger.

Schreien und laufen aber muß er bei Allem. Ohne

dasgeht’s nicht.“

„So verböte ich es ihm eben.“

„Als ob sich so etwas verbieten ließe. Er kann ja

nicht anders. Es ist alles Uebernuth und Schelmerei

an ihm. Ich wollte auch gar nichts sagen, wenn er

nur michin Ruhe ließe. Aber jedenAugenblick kommt

er und bittet, ich solle mich in seinen Wagen setzen

oder in ein Boot oder ihm eine Peitsche machen oder

einen Säbel.“

„Und du thust das Alles auchganz gutmüthig?“

„Waswill ich denn machen, wenn er so bittet und

bettelt. Und was er für tolle Ideen hat! Da spielt

er vorhin Menagerie, und auf einmal fällt ihm ein,

daß er ein Krokodil brauche, und ich solle doch so gut



122 Alle fünf!

sein und mich ein bischen auf alle Viere ich

würde ein wunderschönesKrokodil abgeben. aß ich

dazu keine Lust hatte, kannst du dir wohl denken.

Glaubstdu aber, der Bube habe aufgehörtzu bitten,

bis mir endlich nichts übrig blieb als“–

„Ihm den Willen zu thun und ein Krokodil zu

machen? O,Frau,Frau,daß ich dabei nichtzugegen

war!“ Der Doctor lachte,daß er sich die Seiten hal

ten mußte. „Das muß ein Anblick für Götter ge

wesen sein! Willst du mir's nicht noch einmal vor

machen?“

Aber die Doctorin wollte nicht.

„Warum trinkstdu denn heute nicht aus deinerge

wöhnlichen Taffe?“ fragte der Doctor beim Kaffee

trinken ganzverwundert seine Frau. Diese erröthete

verlegen. „Die Taffe,ja die Taffe istzerbrochen.“

„Zerbrochen?“ Deine Taffe, ausderdu schon seit

deiner Mädchenzeittrinkt, und aufdie du so große

hieltet? Na, das möchte ich nicht gewesen

ein.“

„Er hat's ja gar nichtgern gethan.“

„Er? welcher er? Also nicht die Stine? Vielleicht

gar wieder der Blitzjunge, was?“–Sie nickte nur.–

„Nun,da wirstdu ihm aberdoch ein paar Ordentliche

gegeben haben?“

„Das wollte ich im ersten Aerger auch, aber er ließ

esja nichtzu.“

„Er wird sich doch nichtgegen dich zur Wehr gesetzt

haben?“ e der Doctor mit Stirn.

„Bewahre! Aber er war so aufgelöst in Reue und

Leid und umklammerte mich soflehentlich,daßichihm

geradezu weh hätte thun müssen,umihnvon mir los

zumachen.“

„Undda verziehst du ihm lieber und schenktet ihm

noch einenäfür den Schreck,was?“

„Nein,nur eine Hand voll getrockneter Pflaumen,“

sagte die Doctorin kleinlaut.

„O, ihr Weiber, ihr Weiber!“ rief der Doctor.

„Ö denn nicht eine von euch wie die andere ist. Nun,

warte nur, im Waisenhaus wird's keine gedörrte

Pflaumen für eine zerbrochene Taffe geben. Der

neue Verwalter soll ein strengesRegimentführen.“

„Im Waisenhaus?“fragte die Doctorin erschrocken.

"Ja, ich habe heute gehört, daßdie Aufnahme der

beiden großen Buben gut wie gewiß ist. Nächste

Woche Vorstandssitzung,da wird die Sache formell

richtiggemacht.“

Die Doctorin schenkte ihrem Manne die zweite

Tasse Kaffee ein, dann sagte sie langsam: „Also in's

Waisenhaus sollder hübsche Bube?“

„Meinstdu,dort nehmen sie nur häßliche?“

„Das lebhafte,fröhliche Kind!“

„Den Uebermuth werden sie ihm schon abgewöh

nen.“

„Ja, mitdem Stock! EinwehrlosesKind einschüch

tern, ist keine Kunst. Ob sie den offenen, frohherz

gen Knaben aber dabei kopfhängerisch und verstockt

machen, danach fragtNiemand. Ja, wenn er so ruhi

und langsam wie sein Bruder wäre,da wäre er'

ganzgut im Waisenhause aufgehoben, aber mit sei

nem Temperament! Nein, Albert,“ sie schmiegte sich

bittend an den Gatten, „schicke den armen Buben

nichtfort, laß ihn hier bleiben! Ein Kind mehr oder

weniger,das merkt man ja garnicht. Nichtwahr,du

läßt mir den Knaben?“

„Ichfürmeinen Theilhabe nichts aber“–

„Also er bleibt! O,du guterMann! Aber sei ein

mal einenAugenblick ruhig! Mir ist, als hätte ich den

Buben draußen auf der' gehört. Da sitzt er

sicher wieder auf dem Geländer und ruscht hinunter,

bis er sich richtig einmal dasGenick bricht. Wasman

sich mit solch einem Buben ärgern muß!“ Fortwar

und der Doctor sah ihr mit einem sehr befriedig

ten Schmunzeln nach.

Ein paar Tage vergingen. Der Doctor hatte seine

Frau gebeten, den Kindern von der bevorstehenden

ihres Schicksals nichts zu sagen, bis end

gültigüber Alle entschieden sei.

„Es ist mir eigentlich leid, daß er allein fort soll“

sagte die Doctorin,während sie an einem der nächsten

Abendeneben ihremGattenjaß und dieSachendurch

jah, die der älteste Knabe in das Waisenhaus mitneh

men sollte. „Aber du mußt selbst sagen, Alle kann

ich doch nicht behalten. Er ist der älteste und dabei

so still und vernünftig, er wird sichgewiß im Waisen

haufe ganz wohl fühlen. Ichglaube auch nicht, daß

ihm die Trennungvon feinen Geschwistern besonders

' fallen wird. Er scheint nicht viel

haben.“

„Vielleichtzeigt er dasselbe nur nicht. Erwarder

Liebling seiner Mutter.“

„Und seine Geschwister sind doch alle so viel hüb

scher und einnehmender als er!“ rief die Doctorin

verwundert.

„Vielleicht machte ihn gerade das seinerMutter um

so theurer.“ -

Die Doctorin dachte ein wenig nach. „Nun ja,

vielleicht seiner Mutter. Ichwill auchgar nichtsge

en ihn jagen. Erthut, was ich will, istfleißig und

'aber ich kann einmal kein Herzzu ihm'

Er kann ja übrigens eine Geschwister oft besuchen

und an uns immergute Freunde haben.

Der Doctor erwiderte nichts. Als seine Frau aber

ihr' aufsuchte,that sie es mit einem leisen

efühl der Unzufriedenheit mit sich selber, sie wußte

selbst nichtwarum.

„Da sieh nur, ob ich nicht recht mit dem Buben

habe,“ sagte die Doctorin am nächstenMorgen, einem

Sonntage, als der Doctor nach beendetem Frühstück

noch ein wenig bei ihr : blieb. „So starr und

theilnahmlos sitzt er nun schon den ganzen Morgen

da. Es ist kein Leben in ihm. Seine Geschwister

können um ihn herum spielen und lärmen, wie sie

wollen, ichglaube, er sieht sie gar nicht.“

„Komm einmal her, mein Junge!“ riefder Doctor

dem Knaben zu, der, den Kopf in beide Händege

preßt, allerdings still und unbeweglich in

einer Ecke saß. DerKnabe rührte sich nicht, erst als

der Doctor noch einmal und heftiger rief, schrak er

zusammen und kam hastig herbei. Der Doctor jah

ihm prüfend in das dunkelgeröthete Antlitz. „Fehlt

dir etwas?“–„DerKopf thut mir weh“–„Seit

wann denn?“–„Seit immer“–„Seit immer, das

wird wohl heißen, seit du hier bist, he?“– Der

Knabe nickte. „Und was thutdir sonst noch weh?“–

„Die Augen und dann dasGenick, und manchmal ist

mir so schwindelig.“–„So! und von alledem erfährt

man keinWort?“ DerDoctor befühlte undbehorchte

denKnaben, dann sagte er: „Gehjetzt in dein Zim

mer und lege nieder. Ich komme gleichzu dir.“

DieDoctorin hatte in schweigender Angstzugehört.

„Du hältst ihn doch nicht für ernstlich krank?“

„Für sehr ernstlich. So viel ich beurtheilen kann,

ist eine Gehirnkrankheit beiihm im Ausbruch.“

„Die Doctorin schlug entsetzt die Hände zusammen.

„Und dasgerade jetzt! Was fange ich denn mit den

andern Kindern an “

„Nun, nun, ansteckend ist die Krankheit nicht, aber

vollständige Ruhe braucht er. Es wird das Beste

sein, ich mache die Meldung selbst im Kranken

hause und lasse ihn dorthin bringen. Es kann leicht

fein,daßdie Krankheit eine üble Wendungnimmt.“
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„Du meinst,daß er sterben werde?“

Der Doctor zuckte die Achseln. „Er hatdie Krank

heitzu lange unbeachtet mit sichherumgetragen.“

Die Doctorin warplötzlich sehr ernst und ruhigge

worden. „Dann darf der Knabe nicht ins Kranken

haus,“ sagte sie

„Duwolltest ihnja aber so wie sovon dirgeben.“

„Ja,wenn ergesund geblieben wäre. Mein

fühlt sich nicht sehrzu diesemKinde hingezogen, das

ist wahr, aber gerade deshalb will ich meine Pflicht

ganz an ihm erfüllen. Ichkönnte der andern Kinder

nie von Herzen froh werden, wenn ich ihren Bruder

imSpital sterben ließe.“

„Das istAlles recht schön,“ sagte der Doctor ruhig,

„aber wowillstdu ihnhinlegen? VollkommeneRuhe

ist unerläßlich für ihn.“

„Er kann in Stinen's Giebelzimmer liegen. Dort

ist es sonnig und ruhig. Stine muß so lange ihr Bett

inder Küche

„Hm,dasginge.Aberwerwirdihnpflegen?Weder

du hast Zeit dazu nochStine.“

„Nein, aber ich laffe die alte Müller kommen, die

mich vor zwei Jahren sogut gepflegt hat. Wenn sie

ausruhen muß, wache ich für sie.–Rede nur nichts

drein! Ich werde doch einmal ein paar Nächte opfern

können, wenn du das ganze Jahr hindurch Tag und

Nachtdeinen KrankenzuGebote steht?“

Der Doctor fuhr mit seiner Hand sanft über das

Haupt seiner Frau, dann sagte er: „Nun denn in

GottesNamen, sotriff deine VorkehrungenmitStine.

ch willindeß die Wärterin herschicken und dasNö

thige aus der Apotheke besorgen.“

Schwere Tage und noch schwerere Nächte folgten.

Es schien, als ob der Knabe es nicht erwarten könne,

seiner Mutter zu folgen. Stunde aufStunde lag er

da, inFiebergluth ihren Namen rufend, bisdie ver

trockneten Lippen den Tonversagten.

„Ich habe nur noch wenig Hoffnung,“ sagte der

Doctor, als er einige Tage ' nach' er

Untersuchung im Begriff stand, den Kranken für die

Nacht zu verlassen. „Läßt das Fieber bis morgen

früh nicht nach, so ist er verloren.“

„Dann bleibe ich heute Nacht beiihm,“ sagte die

Doctorin entschlossen.

„Du reibst dich auf.“

„Aengstige dich nicht um mich. Was man muß,das

kann man.“

Der Doctor reichte ihr ernstdie Hand. „Wenn du

mich brauchst, so rufe mich.“

Langsam zogen die Stunden der Nacht vorüber.

Mitweit aufgeriffenen Augen und unruhigzuckenden

Gliedern warf der Knabe ich jammernd und stöh

nend in seinem Bett umher. „Mutter,Mutter!“und

immer wieder „Mutter!“ klang es jammernd durch 

den Raum. Der Doctorin schmolzdasHerz vorMit

leid. Sanft seine Wange streichelnd, beugte sie sich

liebkosend über ihn. Das Antlitz desKnaben verän

derte sich plötzlich. „Bist du es, Mutter? Bist du

endlich da?“ Er schlang beideArme fest um ihren

eine zu liegen kam.

Sie fühlte vollFreude, wie die furchtbare Span

' seiner Glieder nachließ, sein ruhig liegen

blieb und seine Brust sich sanfter hob. So oft sie

aber einen Versuch machte, sich aus seinen Armen zu

lösen, schrie er angstvoll auf.

Esblieb ihr nichts übrig, als leise ihreFüße herauf

aufdasBett zu ziehen, sodaß sie ausgestreckt neben

ihm lag. Seine regelmäßigenAthemzüge sagten ihr,

daß er eingeschlafen war, und während sie mit seltsa

mem Wonnegefühl ihr Antlitz an das des Knaben

und zog sie zu sich, so daßihre Wange an die

drückte, der die Muttergenannt, berührte der Schlaf

auch ihre müdenAugen mit sanftem Finger.

Der Morgen blickte schon zum Fenster herein, als

sie erwachte. IhrGatte stand über das Bettgebeugt.

Sie fuhr erschrocken auf. „Ich habe doch nichtge

schlafen?“

„Das hastdu wohl. Aber sieh her!“ Er wies auf

den Knaben,der,dieStirn mit dichten Schweißperlen

bedeckt, in fanftem, tiefem Schlummer lag. „Er ist

gerettet,und er dankt es dir!“

Der Doctorin traten die Freudenthränen in die

en „Die Gefahr ist vorüber,“ fuhr ihr Gatte

fort. „Einmal auf dem Wege der Genesung, wird

er sich schnell erholen. In vierzehn Tagen vielleicht

schon wird er so weit hergestellt sein, daß er in sein

neuesHeim übersiedeln kann.“

„Glaubstduwirklich, ich ließe denKnabenjetztnoch

von mir?“fragte die Doctorin leise und innig. „Er

hat michMuttergenannt, und wenn er es auch nur

imFieber that, ich willihm eineMutter sein. Erge

hört mir.“

„So willstdu lieber den jüngern Knaben in’sWai

jenhaus schicken?“–„Nein, das will ich nicht.“–

„Oder das Mädchen?“–„Gewiß nicht.“–„Die

beiden Kleinen wirst du aber noch weniger hergeben

wollen.“

will sie behalten, alle fünf!“

„Alle fünf?“ DieStimme des Doctors hatte einen

unsichern Klang. „Du läßt dich von deinem guten

Herzen hinreißen. Bedenke,wiegewagt es mit frem

# Kindern ist. Man kann nie wissen, was in ihnen

teckt.“

„Das kann man beiden eigenen auch nicht.“

„Unsere Freundlichkeit nehmen sie als ihr gutes

Recht hin.“

„Das sollen sie auch.“

„Und wenn sie groß sind,fällt esihnenplötzlich ein,

daß sie nicht unsere rechten Kinder sind.“

„Wennwir ihnen' Eltern waren,gewißnicht.“

„Und all die Plage und Arbeit,die sie machen!“

„Die will ichfreudigauf mich nehmen. Aber“–

sie blickte ängstlich zu ihm auf–„sind dir vielleicht

alle fünfzu viel?“

„Mir?“ Er nahm ihre Hände in die einen und

sagte ernst: „Anna, als die arme Mutter mit dem

Tode rang und nicht sterben konnte in der Angst um

ihre Kinder,da beugte ich mich zu ihrund sagte: "Ich

will die Kinder zu mir nehmen, und sie sollen meine

eigenen sein." Alle fünf?“ fragte sie ungläubig. Alle

fünf“ erwiderte ich, Yso wahr mir Gott helfe.“ Dar

auf starb sie in Frieden.“

„Arme Mutter!“ flüsterte die Doctorin, ihr von

Thränen überströmtes Antlitz an der Schulter des

Gatten bergend. Plötzlich aber richtete sie sich auf

„AberAlbert! Wenn du das versprachst,dann hastdu

die Kinder ja schon mit der ausdrücklichen Absicht in

das Hausgebracht, sie alle zu behalten!“–Er nickte

NUIT

„Wenn ich nun aber nicht gewollt hätte!“

„Ich kannte dein  

"So und wenn du mein Herz kanntest, warum

kamstdudenn nicht vertrauensvoll und sagtest offen,

wasdu wolltest?“

Der Doctor machte ein etwas bedenkliches Gesicht.

„Duwolltest an dem Tage gerade neueFußböden ha

ben und moderne Tapeten und Vorhänge und“–

Sie wollte ihn unterbrechen, da ließ ein schwacher

Laut vom Bett aus sie zusammenfahren. Mit kla

ren, fieberlosen Augen lagderKnabe da und sah zu

ihr herüber. Hatte er gehört, was sie gesprochen?

ahnte er, zu welcher Entscheidung es gekommen?
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„Mutter!“ flüsterte er leise, die matte Hand nach ihr

ausstreckend.

Sie stürzte vor seinem Bette in die Kniee. „Ja,

mein Kind, ich will deine Mutter sein!“ Sie bedeckte

sein Antlitz mit ihren Küssen, dann setzte sie sich zu

ihm auf dasBett, und, ihm zärtlich das feuchte Haar

aus der Stirn streichend, sagte sie, unter Thränen

lächelnd: „Was für weiches, feines Haar er hat!

Und die guten, treuen Augen! Und“ – Sie

blickte aufmerksam bald auf ihren Gatten, bald auf

das Kind.

„Am Ende entdeckst du gar eine Aehnlichkeit mit

mir an ihm,“ sagte der Doctor, seine Rührung unter

einem spottenden Tone verbergend.

„Findestdu das auch?“rief sie erfreut, seinenSpott

nicht beachtend. „So um den Mund und die

tirn herum. Nichtwahr? Ich sah esgleich, aber

ich wollte es nicht sagen, um dich nicht eitel zu ma

chen. Denn daß du jemals solch ein hübsches Kind

gewesen seist,das wirstdudir doch nicht einbilden,du

alter, häßlicher Mann du!“

„Nun, das nenne ich als ächte Mutter sprechen!“

rief der Doctor lachend. „Ich sehe schon, du wirst

den Buben aufdasgreulichste verziehen!“

„Warum nichtgar! Aber horch, sind das nicht die

andern Kinder draußen aufdemGang? Sie möchten

gewiß ' herein. Dürfen sie wohl?“

Der Doctor war schon an der Thür. Da stand das

Kinderhäufchen wieder wie vor ein paarWochen, eng

zusammen gedrängt, die kleinen voran, die größeren

den Hintergrund bildend. Diesmal aber blieben sie

nicht scheu und ängstlich stehen. Zutraulich trippelten

sie näher, und während die zwei Kleinen auf den

Schooßder Doctorin kletterten und die Größeren sich

dicht an sie drängten, blickten sie neugierig auf den

Bruder, der so blaß und still und doch so freundlich

blickend in seinem Bette vor ihnen lag.

Mit der einen Hand hielt die Doctorin die Hand

des kranken Knaben, mit der zweiten drückte sie die

andern Kinder fest an sich. „Unsere Kinder!“ sagte

sie, freudestrahlend zu ihrem Gatten aufsehend.

Gott sie segnen und glücklich machen!“

e fünf!“ setzte der Doctor leise und gerührt

Unzu.

bgleich man, streng genom

nen, unter dem Namen

„Acadier“nur die Nachkom

men der Canadier undVer

bannter von Acadie versteht,

welche zuden ersten Ansied

lern Louisiana's gehörten,

so dient er doch häufig dazu,

sämmtliche niedere Volks

- klaffen französischer Abkunft

im ganzen Staate zu bezeichnen.

Der Name selbst„Acadier,“ oder „Cajun,“

wie er in einer verdorbenen Abkürzung lautet,

ist ein AusdruckderVerachtung,welchen diege

bildeten Klassen allen denen beizulegen pflegen,

die im socialen Leben eine niedrigere Stellung

einnehmen, als sie.–

Dieser eigenthümliche Menschenschlag ist in

manchen Gegenden am Aussterben begriffen.

Am Mississippi z. B., wo die Acadier früher

große undwerthvolle Ländereien besaßen, haben

sie dem unternehmenderen Amerikaner Platzge

macht, und sind in das Innere gezogen, wäh

rend die Zurückbleibenden schnell amerikanisiert

wurden und durchErziehung,geselligen Verkehr

und Wechselheirathen, bald ihre charakteristi

schen Eigenthümlichkeiten verloren. Aber fern

vomMississippi und anderen schiffbaren Flüssen,

und abseits von den größeren Städten, an den

kleineren Gewässern oder Bayous, wo keine

Dampfboote landen, – oder auf den weiten

Prärien, welche den Pfiffder Locomotive noch

Wie Acadier in Louisiana.
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nie vernommen haben,giebt es überall Acadier

welche in Charakter und Lebensweise genau

ihren Vorfahren vor fünfzig oder hundertJah

ren gleichen. Ihnen mangelt das Hauptele

mentdes Fortschritts: „Erziehung.“ In man

chen ihrer Ansiedlungen giebt es überhauptgar

keine Schulen. Nur hie undda wird ein Kind

begüterter Eltern auf etliche Monate, oder auf

ein Jahr, in eine römisch-katholische Schule ge

sandt; wer einigermaßen fließend lesen und

schreiben kann, heißt gutgeschult und übt, falls

er den nöthigen Mutterwitz besitzt, in derPoli

tik, und besonders im geschäftlichen Leben, einen

bedeutenden Einfluß aus.

Die Sprache dieser Leute ist ein verdorbenes

Französisch, welches man in Paris schwerlich

verstehen würde, ihnen jedoch noch heute alsgut

Französischgilt. Sind siedoch selbst Franzosen;

allerdings Bewohner der Vereinigten Staaten,

aber doch beileibe keine Amerikaner. Von die

jen hegen sie überhauptkeine besonders günstige

Meinung. Nördliche und Südliche heißen bei

ihnen kurzweg „Yankees“ und wer sich unter

ihnen durch Scharfsinn oder Geschäftsklugheit

hervorthut, bekommt ohne Weiteresdiesen Na

1N111.

Da sie keine Neigungzur Auswanderung ha

ben, so sind die Gegenden, welche sie bewohnen,

dicht bevölkert. Am oberen Teiche z.B. in der

Nähe der alten Stadt Opelousas, und entfernt

von den großen Verkehrsstraßen, liegen, von

schattigen Hainen umgeben, ihre behaglich ein
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gerichteten Wohnungen,alle imgleichartigen ein- ein paar Kinder, während die Uebrigen hinten

fachen Styl erbaut, mit einer Veranda nach - auf der Rücklehne oder zwischen dem Sitze

vorn, und nur in der Größe verschieden. und dem Wagenbrette Platz gefunden haben.

Ehemalige große Plantagen wurden oft noch| “Allons!” Die Zügel bewegen sich und das

bei Lebzeiten des eigentlichen Besitzers unter ruhige, gesetzte Familienpferd, nicht gewohnt,

Kindern und Kindeskindern so lange vertheilt, sich besonderszu beeilen, fällt in einen langa

bis eine weitere Zertheilung unmöglich war, menTrab. Beijedem Schritt fliegen die Deich

denn die Eltern wünschen ihre Kinder nur um el und mit ihr die Köpfe der Insassen des

sich zu haben, und opfern dafür bereitwillig | Wagens aufund nieder, und die breitenKräm

manche Bequemlichkeit, und diese Zuneigung pen des mütterlichen Hutes flattern wie die

wird von den Kindern auf -- - - -_-_

das Herzlichste erwidert.

Die Kinder sind früh er

wachsenundheirathenfrühe.

Frauen vonzwölfundMän

ner von fünfzehn Jahren

giebt es genug, und selbst

GroßelternvondreißigJah

ren sind keine Seltenheit.

Ohne besonders ange

strengt zu arbeiten, halten

sie ihre Plätze meistens in

guter Ordnung und erzie

len bescheidene Ernten von

Korn, Baumwolle, Taback,

Erbsen,Kartoffeln und auch

Reis,für dessen Cultur sich

derBoden an manchenStel

lenbesonderseignet.Pferde,

Rindvieh und Schweine bil

deneinengroßen Theilihres

Vermögens und tragen zur

VermehrungihresAnsehens

und ihres Einflusses bei.

Können sie daneben noch

eine sogenannte „Kalesche“

oderFamilienkutsche halten,

– so ist ihrer Meinung

nach der Gipfel weltlicher

Größe erklommen.

Diese „K a’le sche“ ist

beiläufig einzig in ihrer

Art und verdient mehr als

eine vorübergehende Er

wähnung. – Sie ist ein

selbstgemachter zweiräderi

ger Wagen ohne Spring

federn mit einem Sitz für

zweiPersonen versehen, aufdem jedoch, je nach | müdenSchwingen eines großenVogels hin und

Umständen, ein Dutzend Platz finden. Ob die | her. Man bekommtdabei zuerst den Eindruck,

Leute dann zusammenschrumpfen, oder ob sich |– lächerlich, wie das fcheinen mag, – als

der Sitzje nach den jedesmaligen Bedürfniffen müßten dieKöpfe den wiederholten Stößenend

erweitert, davon schweigtdie Geschichte. Denkt - lich nachgeben und polternd zu Boden rollen.

euchdie Familienmutter, mit einem mächtigen Nebstdiesem alterthümlichen Gefährt verfer

altmodischen Hute aufdem Kopfe, in der Mitte tigen die Acadier manche Artikel häuslicher

des Sitzes, den Säugling aufdem Schooße und Industrie,wie Körbe,Eimer,Besen, geflochtene

die Zügel in der Hand; auf jeder Seite sitzen oder mit Fellen überzogene Stühle, und allerlei

Acadisches Mädchen.
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Eine junge Mutter.

feingearbeitete Schnitzereien. DieseArtikelwer

den, nebst Taback und Baumwolle, von dem

Hausvater nachder Stadt zuMarkte gebracht,

und ihrer Güte wegen leicht und zu annehmba

ren Preisen verkauft. Der Erlös dient dazu,

die nöthigen bunten Taschentücher,Muslin und

Kattun für Sonntagshemden undKleider anzu

schaffen,welche derCajun in einer großenSat

teltasche heimführt. Seine Rückkehr verursacht

deßhalbjedesMalgroße AufregungundFreude,

nicht nur imFamilienkreise, sondern in dergan

zenNachbarschaft. AlleübrigenKleidungsstücke

werden gewöhnlicht daheim fabriziert. Die

Hausfrau verfertigt Hüte von Palmblättern,

strickt, spinnt, webt und färbt Zeugfür Decken,

Tücher und Anzüge zum alltäglichen Gebrauch.

In Folge dieser sparsamen Einrichtungen sind

Geldverlegenheiten und Schulden unter ihnen

fast unbekannt.

Das Leben dieser Leute mit seinen einfachen

Vergnügungen und seiner leichten Arbeit hat

sich im Laufe der Zeit nur wenig verändert.

Man hat sie oft wegen ihres Mangels an Ehr

geiz und ihrer Gleichgültigkeit politischen Aus

zeichnungen gegenüber gepriesen, aber der„Ca

jun“hat auch eine hochfliegenden Pläne, wenn

auchim bescheidenenMaßstabe, und indem klei

nen Kreise, in dem er sich bewegt, wird die

Stellung eines Friedensrichters ebenso hochge

schätzt und ebenso eifriggesucht, als die höheren

politischen Stellungen in anderen Gegenden.

Wahlen sind Zeiten der Aufregung, bei denen

billiger Whisky eine große Rolle spielt, nicht

selten Schlägereien verursacht und gewöhnlich

denSieg entscheidet,dennder Candidat,welcher

daheim und im Wirthshause am fleißigsten ein

schenkeu läßt, darfmitSicherheit auf seine Er

wählung rechnen.

Die Sitten und Gebräuche unter diesen Leu

ten sind eigenthümlich. Bei ihren gesellschaft

lichen Zusammenkünften sitzen Männer und

Frauen getrennt. Nur während des Tanzens

herrscht eine ungezwungene Unterhaltung, und

selbstdann müssen die Mädchen bescheiden sein,

und nur sprechen, wenn man sie anredet, und

zwar mitniedergeschlagenenAugen. BeimEin

tritt in eine Gesellschaft muß man jedem der

Gäste die Hand schütteln, gleichviel ob man ihn

kennt oder nicht,doch steht dabei.Keiner auf, mit

Ausnahme vielleichtdes Wirthes und derWir

thin. Eine Frau, ob alt oder jung, verhei

rathet oder ledig, die sich mit einemManne,der

Ein Patriarch.
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uichtzu ihren Verwandten gehört, allein unter

hält, verletzt den Anstand. SelbstBruder und

Schwester, Oheim und Nichte, gehen nur im

äußersten Nothfalle ohne Begleitung eines Drit

ten miteinander.

aufBällen und im Kreise der Familie zusam

men verkehren.

die Auserwählte seines Herzens dadurch aus,

daß er häufig an ihrem Fenster vorüber reitet,

und je mehrZuschauer er dabei hat, desto besser.

Ein gelegentliches Geschenk von einem Päckchen

Schnupftaback oder ähnlichen Dingen für die

„Mama,“ trägt viel dazu bei, den Pfad der

Liebe zu ebnen. Ein Heirathsantrag wird ge

wöhnlich im Ballsaale gestellt, und zwar, wenn

Auch Brautleute dürfen nur 

Doch zeichnetder junge Mann 

Ein Hagestolz mnß sichSpott und Tadel,wegen

eines Mangels an Männlichkeit, selbst von sei

nen besten Freunden gefallen lassen. Hochzeits

feste sind Zeiten des Jubels und der Freude.

Zu den Vergnügungen dieser Leute darfman

auch schwere Krankheitsfälle und Leichenbegäng

niffe rechnen. Wenn sich die Kunde von einer

schweren Erkrankung verbreitet, so eilenMän

ner,Weiber und Kinder dorthin. Der Hof ist

voll von Pferden und Wagen, Gruppen von

Männern stehend schwatzend auf der Veranda

und das Krankenzimmer ist angefüllt mitLeu

ten beiderlei Geschlechts,die wie üblichgetrennt

sitzen, den Patienten anstarrend, und in ge

dämpften Tönen ununterbrochen schwatzen. Da

Vorbeireiten,

das Vergnügen seinen Höhepunkt erreicht hat.

Fällt die Antwort günstig aus, so sucht der

junge Mann um die Einwilligung der Eltern

nach; aber damit ist die Sache noch lange nicht

abgemacht, es bedarf noch der Zustimmung

sämmtlicher Verwandten, welche sich der Bräu

tigam, auf einem Rößlein von einemzum an

dern reitend, feierlich einholt. Selbst alsVer

lobte stehen beide noch unter einer strengen Auf

sicht, die keineswegs angenehm ist, und es darf

sich daher. Niemand wundern, wenn der glück

liche Bräutigam den Hochzeitstag so viel als

möglich beschleunigt. Ledige Personen, beider.

leiGeschlechts, giebt es unter ihnen nur wenige.

werden von etlichen Frauen die Symptome der

Krankheit besprochen, und die Behandlung des

Arztes wird kritisiert. „Er ist freilich franzö

sich, aberwas hilft's, selbst ein Franzosendoctor

kann nicht. Alles wissen.“– Und nun folgen

Geschichten von wunderbaren Kuren, welche sie

selbst mit gewissen Kräutern und Pflastern ge

macht haben, und dabei schütteln sie ihr weises

Haupt und seufzen tiefüber den hoffnungslosen

Zustand des Kranken.

Die Jugend benutzt die Gelegenheitzumge

selligen Beisammensein. Lange Tische werden

gedeckt, unddas Beste,was die heimgesuchteFa

milie bestreiten kann, wird aufgetragen, und in
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der Zwischenzeit wird Tag und Nacht Kaffee

umhergereicht, solange bis der Kranke sichge

bessert hat, oder von dem Schauplatze dieser

Festlichkeit zu Grabe getragen wird.

Selbstverständlich nehmen unter solchen Uni

ständen nur wenige kritische Fälle einen günsti

gen Verlauf. Freunde und Verwandten um

stehen jammernd und klagend das Sterbebette,

und bitten den Kranken, sie doch nicht zu ver

lassen. Die Heiligen werden angerufen und

der Priester kommt und reicht dem Kranken die

Sterbe-Sakramente und entfernt sich wieder.

Derarme Leidende am Rande derEwigkeit sieht

Niemand,der sich mit ruhigem und zuversichtli

chem Blicke über ihn

beugt und vernimmt

kein tröstliches, er

muthigendes Wort.

Wie muß die schei

dende Seele, wenn

sie beim Bewußtsein

ist, in diesem herz

zerreißenden Tu

multe fühlen?

IstAlles vorüber,

so wird der Leich

nam festlich geklei

det, wobei neue

Schuhe nicht fehlen

dürfen; ein Cruci

fix wird auf eine

Brust gelegt, zu -

Häupten und Füßen

werden Kerzen an

gezündet und ein

Gefäß mit Weih

wasser wird dane

ben gestellt. Jeder

Besucher taucht ein

geweihtesZweiglein 

hineinundbesprengt - - - - --

die leblose Form, - *

während er ein Ge

bet für die Ruhe

des Abgeschiedenen murmelt. Die ganze Nacht

hindurch werden von den Anwesenden Trauer

lieder gesungen, und erst kurzvor dem Begräb

nißwird der Leichnam unter den Thränen der

Leidtragenden in den Sarg gelegt. ImGot

teshause werden, falls die Familie es bestreiten

kann, Kerzen an das Gefolge ausgetheilt, und

eine lange Prozession zieht hinauszum Grabe.

Alle Begräbnisse finden in den geweihten Fried

höfen statt, welche die Kirchen umgeben. Wäh

rend der Trauerzeit gehen die Leidtragenden

schwarz gekleidet und meiden alle Vergnügun

gen, selbst Musik und Gesang.

Ein Hirte auf der Attakapa Prairie.

Die Acadierin ist launischund leicht erregbar,

aber liebenswürdig und weichherzig; reinlich

und fleißig erfüllt sie die Woche hindurch als

Hausfrau die Pflichten ihres Standes, um sich

am Sonnabend Nachmittag und Sonntag mit

Ihresgleichenzu unterhalten. Schwatzen muß

sie; es ist das gewissermaßen die Würze ihres

gleichförmigen Lebens, und wenn dabei die

Zunge hie und da, ohne es zu wollen, verwun

det, so sind dochHerzund Hand bereit, dieNoth

des Nächsten zu lindern.

Unter denTugenden der Acadier stehen Gast

lichkeit und praktische Liebesthätigkeit obenan.

Dem Nachbarzu helfen auf irgend eine Weise,

ist nicht mehr als

„nachbarlich,“ und

wer sich seinesNach

bars Verlegenheit

zu Nutze macht, be

zahlt seinenGewinn

mitdemVerlust sei

nerAchtung. Eifer

sucht, Rachgier und

Habgier sind selten

unterihnenundVer

brechen fast unbe

kannt und würde

nicht da und dort

einmal ein armer

Kerl etliche Stück

Viehhinwegschmug

geln,wennderHänd

- ler auf seiner jähr

- lichen Rundreise sei

- nen Bedarffür den

Markt in New Or

- leans aufkauft, oder

- hie und da an einem

* Vergnügungs-Orte

eine Schlägereivor

fiele, so wäre der

Friedensrichterohne

Beschäftigung.

Die Männer sind

unermüdliche und erfolgreiche Jäger, gewandte

Reiter und eingefleischte Schwätzer. Mag

nach der Ansicht der Welt in der Kunst

des Schwatzens im Allgemeinen dem weiblichen

Geschlechte diePalme gebühren, hierwenigstens

gebührt sie dem Stärkeren. Der Held des

Tages,der auchdie redseligste Frau inSchatten

stellt, ist gewöhnlich ein gemüthlicher alter

Bursche,welcher sein Eigenthum einenKindern

abgetreten hat, und nun ohne genügende Be

schäftigung alle Hochzeiten und Begräbnisse be

sucht, die Kranken pflegt und die curirt, welche

gesund werden. Und wenn Etliche sterben!
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„nun er kann euch sagen, wer Schuld daran ist.

Aber–hört ihr! es darfbeileibe nicht heraus

kommen.“

Die einzige Neuerung, welche sich seitMen

schengedenken in diesen abgeschloffenen Kreisen

Bahngebrochenhat,ist–dieCrinoline. Lange

nachdem sie in der vornehmen Welt aus der

Modegekommen war, sandte einKaufmannvon

New Orleans eine Ladung, die ihm liegenge

blieben war, versuchsweise nachdiesen entfern

ten Ansiedlungen. Groß war die Bestürzung

unter diesen einfachen Leuten, als sie von der

Ankunft der anstößigen Waaren vernahmen.

Hatten sie sie doch in

der Stadt gesehen, als

sie ihren Taback und

ihre Baumwolle ver

kauften. OGrauen und

Entsetzen! Für Ameri

kaner und Andere, die

nicht wissen, was An

stand ist, mag soEtwas

noch angehen, aber für

fie–Gott behüte! Fa

milienvätergelobtenfei

erlich, sie würden nim

mer zugeben, daß sich

ihreFrauen zuNärrin

nen machten. Die Auf

regung erreichte ihren

Höhepunkt, als beim

Ball am folgenden

Samstag Abend „Ma

dame,“ die Wirthin,

mit weit gebauschtem

Kleide auf dem Tanz

platz erschien.DieMän

nerwaren sprachlosvor

Erstaunen und starrten

mit offenem Mundedie

kühne Verrätherin an,

die es wagte, so ohne

Weiteres mitihren alt

hergebrachtenSittenzu

brechen. Aber siehe da! die Crinoline siegte.

Madame wardie Gefeierte des Festes.

Am nächsten Morgen strömten dieFrauenzu

Pferde und zuWagen nachdemKramladen und

in wenigen Tagen war der Vorrath von

“oops,”wie sie sie nannten, verkauft.

Der Acadier ist durchschnittlich unter mittle

fräulicher Schönheit, eine schlanke Gestalt macht

beider Hausfrau bald einer behäbigen Körper

fülle Platz. Doch hat die Acadierin selten grobe

Züge und ist niemals ungeschickt und roh in

ihrem Benehmen. Ihre anmuthige Gestalt ist

mit weichen schwarzen Haaren gekrönt und ihre

glänzenden dunklen Augen contrastieren sehr

hübschmitihrer olivengelben Gesichtsfarbe. Die

Bewohner der Prairien sind ihren Stammes

genoffen in den sumpfigen Niederungen an

Größe und Kraft überlegen, aber Allen, ohne

Ausnahme, mangelt geistige und körperliche

Eine acadische Korbflechterin.

Energie und Unternehmungsgeist.

IndenNiederungen

der Flüsse nähren die

sich fast ausschließlich

von Fischen und Was

servögeln und bauen

nurKorn und Reis für

den eigenen Bedarf.–

In anderen Gegenden

machen dieMänner aus

der Jagd ein Gewerbe,

und versorgen die um

liegenden Städte und

den Markt von New

Orleans mit großen

Maffen von Enten und

Wildpret. Die Be

wohner der Sümpfe

verbringen ihre Zeit

abwechselndmitFischen,

Effen,SchlafenundAn

fällen vom kalten Fie

ber.

In manchen Ansied

lungen, wie z. B. auf

derPrairieGroßChev

reuil, in der Nähe

des großen Cypressen

jumpfes, haben die

Wechselheirathen unter

nahen Verwandten die

geistige und körperliche

EntwickelungderLeute sehr beeinträchtigt. In

der Messe besonders fällt dem Beobachter die

Menge gelb-grüner Augen auf, welche denen

einer schwarzen Katze auffallend ähnlich sind.

Tritt ein Fremdling ein, so richten sich alle diese

Augen auf ihn und starren ihn an, und solch"

ein Starren, so unbeweglich, so nichtssagend, so

rer Größe, wohlgebaut, ohne gerade muskulös | unheimlich, daß man starke Nerven haben muß,

zu sein, eine NeigungzurMagerkeit ist beiihm um ein unangenehmes Frösteln zu unterdrücken.

vorherrschend, so daß man sprichwörtlich sagt:| Die meisten Männer sind klein und untersetzt

„Cajuns sterben nichtwie andereLeute, sondern | mit mageren, pfeifenrohrartigen Gliedmaßen

sie vertrocknen undzerstäuben.“ Andersjedoch - und runzligen Gesichtern. Unterden sogenann

mit den Frauen. Das ne plus ultra jung-| ten „Catfisch-Cajuns“ sind die Frauen besser

10
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entwickelt, intelligenter und energischer als die

Männer.

Die feinsten Exemplare acadischerKörperbil

dung findet man unter den Hirten der Atta

kapas-Prairien. Schlank und wohlgebaut, mit

den schwarzen Haaren und Augen ihres Stam

mes, und gewandt im Reiten, sind sie in der

That prächtige Bursche. Leider find Manche

von ihnen ausgeprägte Viehdiebe geworden.

ImGanzen aber hat kein Volksstamm weniger

Verbrecher anfzuweisen, als dieAcadier imIn

schen Einwanderer oft in einem hohen Grade

besitzen.

Vonden verschiedenen kirchlichen Benennun

gen hat nur der Katholizismus bei ihnen Ein

ganggefunden. Aber bis soweit hat sich eine

Arbeit unter ihnen aufden religiösen Unterricht

und die Gründung kostspieliger Klöster undAn

stalten in den umliegenden Städten beschränkt.

Doch nur wenige dieser Leute sind im Stande,

ihre Kinder länger als etliche Monate nachdie

den Anstalten zu senden. Sie bedürfen gute,

Ein Wettrennen.

nern Louisiana's, welche ihre Tage in stiller

Zurückgezogenheit verleben, ohnedie große Welt

da draußen zu kennen, oder von ihr gekannt zu

sein.

Ein Urtheil über ihre Entwickelungsfähig

keiten als eine Raffe zu fällen, ist schwer. Ge

wiß ist, daß ihnen, selbst unter den günstigsten

Verhältniffen, der Unternehmungsgeist, die

Charakterstärke und die Intelligenz mangelt,

welche die directen Nachkommen der französi

billige Schulen in ihrer Mitte. Als jedoch

nach der Beendigungdes Krieges in den Kirch

spielen von St.Martin und St.Marien Frei

schulen gegründet wurden, so hielten die Aca

dier auf Einsprache der römischen Geistlichkeit

ihre Kinder vom Besuche derselbenzurück. In

der Folge wird es sich zeigen, ob die „geistliche

Mutter,“für die Heranbildung ihrer noch un

erzogenen Kinder mehr thun wird, als die bür

gerlichen Behörden thun wollten.
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Ein Blick in's gelobte Land.

Für Haus und Herd von Anna Spörri.

() theures Land im Osten,

Du schönes Canaan,

Ich schau' dich aus der Ferne

Mit stiller Sehnsucht an. -

Mein Auge fucht die Stätten,

Wo einst der Herr geweilt,

Wo er die Armen speiste,

Die Leidenden geheilt.

O könnt' ich stille schweben

Aufdeine Bergeshöh'n,

Wo Jesus einst durchwachte

Die Nacht in heißem Fleh'n;

Wo er die Seinen lehrte,

Dann in Gethsemane

Und Golgatha durchkämpfte

Des bitter'n Todes Weh.

Jerusalem, du theure,

Ich werde einst dich feh'n,

Verklärt in lichtem Glanze

Dort in der Heimath Höh'n.

Den Heiland werd' ich schauen,

Den du dereinst verschmäht.

Ihn wirst du dann erheben

In seiner Majestät!

Anna Spörri.

Die Zillerthaler.

Für Haus und Herd von P. Schweikher in

München.

m 17. October des Jahres 1887waren es

50 Jahre, daßder letzte Zugder Ziller

thaler seinen Einzug in Schmiedeberg

(Schlesien) hielt. Es war aber nichtdas erste

Mal, daß hohenzollerische Fürsten ihre Staaten

den um ihres Glaubens willen Be

drückten und Verjagten öffneten und

so zu leuchtenden Beispielen christlicher Dul

dung, barmherziger Gesinnung und wahrer

Nächstenliebe wurden. Schon der große Kur

fürst, Friedrich Wilhelm, hatte im Jahre 1697

gegen 20.000 Hugenotten Zuflucht in seinem

Lande gewährt, welche in Frankreich unter dem

berühmten und berüchtigten Ludwig XIV.

schwer verfolgt wurden und Unsägliches zu lei

den hatten, und unter großen Gefahren bei

Nacht und Nebel aus ihrem Vaterlande fliehen

mußten, als ob sie die gemeinsten Verbrecher

wären. Hat Frankreich sich damit selbst am

schwersten geschädigt, so ist die Einwanderung

so christlicher Leute, die zugleich tüchtig waren

in vielerlei edlen Künsten und Gewerben, ein

großer Gewinn für Preußen geworden.

Einzweiterähnlicher Falltrug sich unterdem

strengenSoldatenkönigFriedrichWilhelm I.zu,

dem Vater Friedrichs des Großen. Es waren

die aus ihrem schönen Vaterlande verstoßenen

Salzburger,welchen derpreußischeKönig

eine Zufluchtsstätte gewährte, und nicht weniger

als 16.000derselben bezogen am Ostseestrande

neue Heimstätten,wo sie vor den Nachstellungen

und Grausamkeiten eines römisch-katholischen

Erz-Bischofs,Firmian, sichergestelltwaren und

ihres Glaubens leben konnten. Wie viel Thrä

nen und bitteres Weh es da gab, ehe man sich

von Haus und Hof, von Berg und Thal, von

Verwandten und Freunden los gemacht hatte,

um mit wenig Habe hinaus in die ungewisse

Ferne zu ziehen, unter völlig fremde Menschen,

–das kann doch nur der recht verstehen und

beschreiben,der es selbst erfahren hat. Aber da

mußte es sich auch zeigen, daß der Glaube an

Christum köstlicher ist, als alle diese Dinge.

Dochdiese religiösen Verfolgungen und Ver

treibungen gehören einer Zeit an,die uns schon

so ferne liegt,daß kein Lebender mehrdavon er

zählen könnte und wenn er nochweitälterwäre

alsMoses einstgeworden ist. War es doch am

30.April 1732, daßder erste Zugder vertrie

benen Salzburger in Berlin anlangte,vomKö

nig selbst am Stadtthor empfangen „als eine

lieben Landeskinder.“

Anders steht's mit den Zillerthalern. Ihre

Ausweisung gehört eigentlich unserer Genera

tion an, und es leben nicht nur noch viele der

Ausgewiesenen und können selbst noch von den

traurigen Schicksalen in ihrem früheren Hei

mathland erzählen, sondern es giebt auch noch

Zuschauer,die Zeuge einerScene waren,welche

ein schwarzer Schandfleckfür eine Kirche ist, die

sich nicht nur die allerheiligste, sondern auchdie

allein wahre christliche nennt.

Dochwer sind die Zillerthaler?woher kamen

sie und wohin zogen sie?

Wendetman sich vonSalzburg aus,den Inn

aufwärts, so kommtman endlich, noch ca.30Ki

lometer unterhalb Innsbruck, an den Einfluß

der Ziller in den Inn. NachdemFlüßchen hat

das ganze ca. 30Kilometer lange, anfänglich

etwas breite Gebirgsthal, einen Namen erhal

ten. Esgewährt das Thal einen großartigen

Anblick. Ist esdoch eingerahmt von gewalti

gen Gebirgsmaffen, die namentlich gegen Sü

den, das Thal gewissermaßen abschließen mit

dem langen Gebirgszug der Zillerthalalpen.

Es sind die Hochalpen Tyrols, die der Wande

rer, der das Thal aufwärts wandert, vor sich

hat. Nach rechts, in südwestlicher Richtung, er
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hebt sich der 12.200 Fuß hohe Aperer,dann

weiter ostwärts, getrennt durch den Gamer

Grund,der Möseln, die Hochfeder, die Horn

spitze; dann weiterhin die Möhren- und Löffel

spitze und a. m., bis der in beinahe östlicher

Richtung sich hinziehende gewaltige Gebirgszug

zunächst in der Dreihornspitze und dem Groß

Venediger, letzterer mit nahezu 13.000Fuß, in

die hohen Tauern übergeht. Natürlich sind sie

alle in ewigem Schnee getaucht, denn keiner ist

niederer als etwa 10–11,000Fuß und bilden

eine gewaltige Gletschermaffe, die beigünstiger

Beleuchtung einen großartigen Anblick ge

währt. In dieser mächtigen Gebirgswelt, in

stetem Kampfmit der Natur,wohntein kräftiger

Menschenschlag mit all den Vorzügen, Eigen

thümlichkeiten undNachtheilen einesächtenTyro

lers. Treu, bieder und empfindsam und doch

auchzu Zeiten der Erregung roh undzu wilden

Ausbrüchen ungezügelter Leidenschaft geneigt,

gleichdemjetzt klar und lieblichdahin plätschern

den Gebirgsbach,der aberzu anderenZeiten ein

mächtig tobender, wild aufschäumender und

alles mit sich fortreißender Strom ist.

Tyrol war schön in der Zeitder Reforma

tion von dem evangelischen Geiste berührtwor

den,doch hat man alleäußeren Merkmaledaran

mit Gewalt unterdrückt. Als jedoch die prote

stantische BewegunginSalzburg stärker um sich

griff, blieb auch Tyrol davon nicht unberührt,

und manchSaatkörnlein evangelischerWahrheit

wurde in dem stillen Zillerthalniedergelegt,das

zwar lange in der Erde schlummerte, aber auch

nachder Vertreibung der Salzburger nicht er

starb; dann langsam aufkeimte, langsamwuchs,

bis zuAnfangdiesesJahrhunderts,anno 1817,

es erst zehn waren, die ein ernstes Verlangen

nach religiösem Unterrichtin evangelischer Lehre

empfanden, nachdem sie Jahre zuvor schon in

nerlich mit ihrem eigenen römisch-katholischen

Bekenntnißgebrochen, wenn sie auch äußerlich

nochdie Ceremonien der katholischenKirchemit

gemacht hatten. Freilich, nun begann sich der

Feind zu regen; die katholischen Geistlichen

wurden in Zillerthal verdoppelt und die evan

gelisch Gesinnten ordentlichbearbeitet. Aberje

mehr die Priester wütheten und die Evangeli

schen gequält wurden und ihre Kinder Hohn

und Spottund eine Fülle von Ungerechtigkeiten

zu tragen hatten, desto mehr wurden die evan

gelischen Zillerthäler in ihrem Glaubenbefestigt

und desto mehrwuchs ihre Zahl.

Im Jahre 1832 kam Kaiser Franz nach

Innspruck und eine Deputation der Evangeli

schen klagte ihm ihr Leid und batum Abhülfe,

welche auch zugesichert wurde. Allein die ka

tholischen Landstände und die Priester hinter

trieben es, so daß aus dem Versprechen des

Kaisers nichts wurde. Als sie sich aufs Neue

nachWien an denselben wendeten, wurde ihnen

zur Antwort, man habe ihnen ja nur religiöse

Duldungin den österreichischen Staaten, nicht

aber in Tyrol zugesagt und sie müßten daher

entweder in den Schooßder katholischen Kirche

zurückkehren. oder nach Siebenbürgen auswan

dern. Als eine besondere Gnade (!) wurde

ihnen auchdieAuswanderungaußerhalbOester

reichs freigestellt! Das war nun freilich eine

schwere Enttäuschung und ein harter Schlag;

aber sie verzagten nicht und die Zillerthaler be

schloffen, lieber ganz und gar auszuwandern,

als sich in Oesterreich der Gefahr weitererBe

drückungen und Beschränkungen auszusetzen.

Aber wohin sollten sieziehen? Da erinnerten

sie sich FriedrichWilhelm I. von Preußen, wie

derselbe einst ihre bluts- und glaubensver

wandten Salzburger, so freundlich aufgenom

men hatte. Sie wandten sich daherdurch einen

Abgesandten aus ihrer Mitte,Namens Johann

Fleidl, der nach Berlin reiste, an König

FriedrichWilhelm III.von Preußen, den Va

ter des jetzigen deutschen Kaisers, mitder Bitte,

ihnen eine Niederlassung in einem Lande zu

gewähren. Der König nahm das Bittgesuch

freundlich an, sandte einen HofpredigerStrauß

nach Tyrol, ließdurchdenselben die Leute auf

ihren Glauben prüfen und leitete diplomatische

Verhandlungen mitWien ein, um in Eintracht

mit der österreichischen Regierung die Ueberfie

delung der Zillerthaler nach Schlesien zu be

wirken. Alles gelangund am 13. Juli1837

erfolgte der amtliche Bescheid des Königs von

Preußen, daß er die Equlanten aufnehmen

wolle; am 31.August stand der erste Haufe der

Zillerthaler in Fügen mit Sack und Packzum

Abzug bereit,ihrer 116 Menschen mit 13Wa

gen, welche durch Salzburg, Oberösterreich,

Mähren und Böhmen der preußischen Grenze

zu wanderten. Am30. September kam dieser

Zug wohlbehalten in Schmiedeberg auf der

nördlichen Seite des Riesengebirges an und

wurde feierlicht empfangen und zur Kirchege

leitet. Es folgten nochdreiweitere Züge. Der

zweite von 218 Personen, der dritte von 62

und der vierte, letzte, von 26 Personen, welche

am 17. Oktober in Schmiedeberg eintrafen.

Schon aufder Reise hatten sie mitwenigAus

nahme vielLiebes erfahren, was den Schmerz

der Trennung„vom schönenLandTyrol“ etwas

milderte. Noch mehr Entgegenkommen fanden

sie in Schlesien. Der König hatte für alles

gesorgt. In der Nähe von Erdmannsdorf

ließen sich die etwa 422 Zillerthaler, welche

eingezogen waren, auf den königlichen Gütern
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nieder und gründeten die dreiDörfer: Hohen-,

Mittel- und Nieder-Zillerthal, im Ganzen 64

Häuser mit 1646Morgen-Land. InPreußen

traten siezunächstzuder Unirten(evangelischen)

Kirche über,doch bald fingen die Altlutheraner

an,um sie zu werben und verwirrten nicht we

nige der Tyroler in ihremGlauben durch ihre

Feindschaftgegen die unirte Kirche Preußens.

Gabs auch beiden Zillerthalern Einzelne, bei

denen der Glaube nichtganz ächtwar, so kann

dochvon der Mehrheit gesagt werden, daß sie

es treu und redlich mitGott und ihrem Seelen

heil meinten und daß sie aus lauterer Liebe

zum WorteGottes und zu evangelischer Lehre

bereitwaren,das Vaterland, Freundschaft und

Verwandtschaft und alles zu verlaffen, um nur

ungestört ihrem Gott dienen zu können. Das

ist ein Beispiel des Glaubensmuthes und der

Glaubenstreue, das auch uns zu Herzen predi

gen soll. Rom aber hat sich auchandenZiller

thalern wieder als die alte Feindin der lauteren

Wahrheit des WortesGottes bewiesen. Doch

so sorgfältig und vigoros gesucht wurde die

evangelische Lehre von Tyrol ferne zu halten

oder sie daselbstzu unterdrücken, so ist es doch

der katholischen Priesterschaft der „alleinselig

machenden Kirche“nicht gelungen, es durchzu

führen. Bereits ist in Meran und wenn ich

nicht irre, auch in Innspruck eine evangelische

Gemeinde mit Gotteshaus entstanden, und

zweifellos werden in nicht ferner Zeit andere

nachfolgen. Das in einerGlaubens-Starrheit

und Kälte scheinbar eisige und unbewegliche

Tyrol, und darin mit seinen ewigenSchnee und

Eis bedeckten, himmelanstrebenden Bergen ver

glichen werden kann, empfängt einenwärmenden

Lichtstrahl nach dem andern und auch in diese

Hochburgdes römischen Katholizismus werden

Breschen auf Breschen geschoffen; schon durch

die vielen protestantischen Reisenden,von denen

manche erfüllt sind von der Liebe ihres Heilan

des und durchdiese Liebe getrieben werden, auf

ihren Wanderungen guten Samenauszustreuen.

Owenn diesVolk, das einst so muthig kämpfte

wider den Feind des Landes(Napoleon I.) für

Christum gewonnen wird, dann werden die

treuherzigen Tyroler auch kräftige Zeugen der

Wahrheit werden. Wir wollen beten, daßdie

Zeit bald kommen möge, wo über dem noch so

finsteren Lande die Sonne der Gerechtigkeit

aufgehe und in ihrer Pracht und der Berge

Spitzen erglühen mögen im Lichte einer Zeit

des Heils, so daß jedes Thal und jedes Haus

daran erleuchtet und belebtwerde. Dann wer

den die Berge hüpfen wie die Lämmer, ihre

Höllen werden hinweggenommen und sie werden

frohlocken mit Jauchzen, und auch durch die

stillen Thäler wird ein tausendfältiges Echo

des Lobes unseres Gottes dringen! Ja,

Amen!

Erinnerungen aus den Feldlazare

then des Rebellionskrieges.

Für Haus und Herd von J. J. Meßmer, nach den

Papieren einer freiwilligen Krankenpflegerin.

V

ie traurigsten und schrecklichsten Scenen,

welche ich im Lazarethe erlebte, waren die

Folgen der unmenschlichen teuflischenBe

handlung,der unsere Soldaten in südlichen Ge

fängniffen ausgesetztwaren. Unsere Absicht bei

unserem ersten Besuche in Anneapolis war, die

Sachlage aus eigener Anschauung kennen zu

lernen, um dann auf unseren Reisen dieSym

pathie des Volkes um so besser wecken zu kön

nen. An den Sterbelagern von menschlichen

Gerippen habe ich ihre Aussagen niedergeschrie

ben,wenn sie sich schaudernd an ihre Erlebnisse

erinnerten und oft jagten sie dazu: „Wir kön

nen nichtdie Hälfte vondem erzählen,was wir

ausgestanden haben, es würde uns nicht ge

glaubtwerden.“

In einer Abtheilung des Camp Parole lag

ein Soldatvom 5. Indiana Cavallerie Regi

ment in einem Schaukelstuhle nahe dem Ofen.

Seine Gesichtszüge waren spitz und scharf,die

Hautüber die Lippen gespannt, als wenn sie

nie mehr lächeln könnten; das ganze Gesicht

hatte ein unnatürliches rauchiges Ansehen. Als

ich ihn fragte, wo er herkomme, antwortete er:

„Von Andersonville! Grausame Behandlung,

Mangel an Obdach, Nahrung und Waffer ha

ben mich soweitgebracht!“ An seinen Händen

und Armen war kein Fleisch mehr zu sehen. Er

starb blos etwa eine Stunde nachher und bevor

wir das Lazareth verließen.

Nahe demselben lagen zwei andere Soldaten.

Sie schienen sehr glücklich zu sein, Jemandem

von ihren Leiden erzählen zu können. So lange

hatten sie kein freundliches Wort mehr gehört,

daßdie kleinste Aufmerksamkeit sie überraschte.

Sie waren auch in Andersonville, Florence und

anderen Gefängniffen gewesen, aber das erste

bezeichneten sie als das schlimmste. IhreAus

sagen über schlechtes Essen, Mangel an Obdach

u. .w.wurden hernach von Hunderten bestä

tigt. Sie konnten ihr Regiment und Armee

corps angeben und wann sie gefangen genom

men worden waren und sie sagten, daß von

der großen Zahl, die mit ihnen ins Gefäng
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niß kamen, nur Wenige daffelbe lebendig ver

ließen.

Brutalwardie Beerdigungderer, welche in

der Gefangenschaft gestorben waren. Jeden

Morgen fuhr ein Wagen durch das Lager.

Die Todten wurden an einem Beine und Arme

gefaßt und wie ein Stück Holz in den Wagen

geworfen und aufgehäuft,bisKeinermehr Platz

hatte. Dann wurden sie nach langen Gruben

gefahren und zusammengepackt. Man legte sie

auf die Seite, den Kopf des Einen auf die

Schulter des Hintermannes, dann wurden sie

leicht mit Erde zugedeckt. Die Ueberlebenden

kriegten so etwasmehr Raum. Manchegruben

sich ein Loch in die Erde, worin sie die Nacht

zubrachten; Andere saßen in Reihen engezu

sammen, um sichzu wärmen, die Schläfer am

äußersten Ende waren Morgens meistens kalt

und starr.

An Board eines Schiffes, welches eben eine

elenden Passagiere ausgeladen hatte, war auch

ein Jüngling angekommen und ans Ufer ge

tragen worden. Er erhielt ein Bad, wurde

dann im Matrosen Lazareth auf ein reines Bett

gelegt und mit frischer Wäsche versehen. Her

nach sagte er zu seinen Leidensgefährten: „Ich

will nun gerne sterben,da ichnocheinmalunsere

Musikgehört und unser Banner gesehen habe.“

„O,“antwortete ihm Einer, „sprich doch jetzt

nicht vom Sterben, Du bist ja wieder in der

Heimath.“ Er erwiderte darauf: „Ich habe

so ernstlich gebetet,daßGott mich nur so lange

leben laffen möchte, daß ich in der Heimath

sterben könnte; und Gott hat mein Gebet er

hört und jetzt fühle ich so glücklich und will nun

gerne sterben.“ Und so fuhr erfort von seinem

nahen Todezu reden und dabei wiederholte er

immer wieder: „Ich habe noch einmal unsere

Musikgehört und unser Banner gesehen!“ In

drei Stunden war der schwache Lebensfunken

erloschen und den nächsten Morgen wurde er

mit65Kameraden nachdem Kirchhofegetragen.

Eswardas traurigste Leichenbegängniß, dem

ich jemals beigewohnt habe; 65 verhungerte

Männer,deren Lebensodemgerade noch ausge

reicht hatte, um auf freier Erde und unter der

theuren alten Flagge zu sterben!

Unter 460Mann, die einmal mit einander

ankamen,waren blos 60im Stande, an's Ufer

zu gehen, die übrigen 400 mußten getragen

werden. Die Hälfte derselben starb innerhalb

weniger Tage. Der dritte Theil der ganzen

Zahl war schwachsinnig. Sie erschienen wie

BündelGebeine, mit wenigen Lumpen behan

gen. Diejenigen, welche gehen konnten,mußten

sorgfältig beaufsichtigt werden; gierig suchten

sie sonst nach Knochen, Brodkrumen, Abfällen,

um irgend etwas Eßbares zu erwischen. Alle

hatten denselben hoffnungslosen traurigen Blick

und glichen geräucherten Gerippen.

. Ihre Erzählungen waren immer dieselben,

woher sie auch kommen mochten. Man ließ sie

einfach verschmachten. Bei ihrer Gefangen

nahme hatte man ihnen ihre Mäntel, Werth

achen und Decken weggenommen. Ohne Ob

dach,mitden spärlichsten Kleidern bedeckt, waren

sie allen Unbilden der Witterung ausgesetzt

gewesen. In eineranderen Abtheilung sah'ich

fünf Männer in kritischem Zustande. Zwei

von ihnen waren so schrecklich abgezehrt, wie ich

es nie zuvor gesehen habe. Einer war von

Jowa,der Andere von Michigan. Sie waren

zu schwach, um zu sprechen. Nur durch ihre

Wärter konnten wir das Nöthige erfahren.

Beide starben noch in derselben Nacht.

In einem Zelte fanden wir einen jungen

Mann,den seine Mutter nur „Andrew“ hieß.

Erwar eben im Begriffe, eine College-Studien

zu beendigen, als der Krieg ausbrach. Er

schrieb nach Hause, er halte es für seine Pflicht,

in den Krieg zu gehen. Sein Leben sei nicht

kostbarer alsdas Anderer und wenn nothwen

dig, so müsse es hingegeben werden. „O, es

war uns so hart ihn hinzugeben,“ erzählte seine

Mutter,„aber wir konnten. Nichts dagegen ja

gen.“ Sein bester Freund, der sich auch im

College befand, und aucheineinzigerSohnwar,

wollte auchgehen, aber seine Eltern erlaubten

es nicht. Derselbe starb noch in demselben

Jahre im College. Andrew wurde aber durch

alle Schlachten und alle Leiden der Gefangen

schaft erhalten. Einmal entfloh er und trieb

sich in den Sümpfen herum,war aber vonHun

ger so entkräftet,daß er seinen Verfolgern wie

der in die Hände fiel. Er wurde nach dem

Gefängniffe zurückgebracht. Sein einziges Ob

dachwar ein Gäßchen zwischen zwei Gebäuden.

Endlich fühlte ein Rebell eine Art Mitleiden

mit ihm, hob ihn auf und legte ihn auf ein

Stück von einer Decke, worauf eben ein Anderer

gestorben war. Endlich wurden Decken vom

Sanitäts-Commissariat ausgetheilt. Je fünf

Mann erhielten eine Decke. Starb. Einer, so

rückten die Anderen um so näher zusammen.

Zuletzt hatte er eine halbe Decke.

Als er im Lazarethe ankam, gehörte er zu

einer der schlimmsten Fällen. Seine Mutter

hörte,daß er in Anneapolis sei und eilte sofort

herbei. Ihrer unermüdlichenSorgfalt hatte er

sein Leben zu danken. Tagund Nachtwich sie

nicht von seiner Seite. Löffelweise flößte sie

ihm stärkende Nahrung und Medizin ein. Zu

ihrer unaussprechlichen Freudewurde erallmäh

lig beffer und der Gedanke, ihn bald nach
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Hause nehmen zu können, machte sie vollkommen

glücklich.

Unter den kürzlich angekommenen Gefange

nen war auch ein junger Officier, bleich, abge

zehrt und krank. Sein Bruder war die ganze

Zeit seiner Gefangenschaft sein Leidensgefährte

gewesen und als der Befehl zum Auswechseln

der Gefangenen kam,wurde ihnen erlaubt,mit

zugehen, „wenn sie die drei Meilen entfernte

Eisenbahn-Station erreichen könnten.“ Dieser

junge Officier machte sich auf und trug einen

kranken Bruder zwei Meilen weit auf seinem

Rücken bis er endlich, von Anstrengung er

schöpft, zu Boden sank. Er ruhte eine Zeit

lang aus und probierte es dann wieder von

Neuem; aber seine Kräfte reichten nicht mehr

aus und als er seine Bürde wieder niederlegen,

wollte, umfaßte sein Bruder einen Hals und

stieß seinen letzten Seufzer aus. An der stau

bigen Landstraße wurde dasGrab desjungen,

tapfern Officiers gegraben und eine irdische

Hülle hinein gelegt.

Vor einigen Tagen kam ein alter, ehrwürdi

ger Herr in's Lazareth und fragte nach seinem

Sohne. Wenige Tagezuvor war er gestorben.

Es war der Letzte von sieben Söh

nen. Vier von ihnen waren in südlichenGe

fängniffen verschmachtet, die anderen auf dem

Schlachtfelde umgekommen. Wohl mochte der

heimgesuchte Vater ausrufen: „Seht, ob irgend

ein Schmerz sei, wie mein Schmerz!“

Ein SergeantvonMaffachusetts erzählte,daß

er mit 135Mann von einem Regimente inGe

fangenschaft kam; nach Verlauf von achtMo

naten warenvondenselben nurnochneunzehnda.

Ein Illinois-Mann erzählte, daß von einer

Compagnie zwanzig Mann mit ihm gefangen

wurden, nach fünfMonaten waren von densel

ben nur noch fünf am Leben. Ein kleiner

Bursche von Maffachusetts war mit einem ver

wundeten Beine gefangen genommen worden.

Die Rebellen drohten, sie würden ihn am Wege

liegen und verschmachten lassen, wenn er nicht

mit den Anderen Schritt hielte. So zimmerte

er sich im Walde zweiKrücken zurecht und mar

schierte mit denselben sechzigMeilen weit. Als

er endlich im Gefängniffe anlangte, wurde er

in's Lazareth gesandt.

Henry Brown ausNew York, welcher sich in

einemPittsburg-Regimente anwerben ließ,war

einer der Elendeten unter den Leidenden des

Lazareths. Gleich nach seiner Gefangennahme

geschah es, daß er einmal ruhig unter einerAn

zahl Mitgefangener stand, als ein brutaler Re

bele ihn mit dem Kolben seiner Muskete zu

Boden schlug. Er konnte nicht mehr aufstehen,

und mußte in ein Lazareth gebracht werden.

Hier wurde eine Wunde so vernachlässigt, daß

sie in Fäulniß überging. Als eine Mitgefan

genen ausgewechselt werden sollten, ließ man

ihn allein in einem Zimmer liegen, um zu ster

ben. Er rief einen Rebellenwärter und flehte

jämmerlich, daß man ihn doch zuden Anderen

bringen möchte. Er klammerte sich an densel

ben an und erklärte, nicht los laffen zu wollen,

bis er bei seinen Kameraden sei. So wurde er

denn nachdem Depotgebracht und aufdiePlat

form gelegt, ohne Decke und ohne Kiffen. End

lich erbarmte sich ein Rebelle über ihn, wickelte

ihn in ein Stück Decke und brachte ihn in den

Eisenbahnwagen und sagte zu ihm: „Yank, du

wirst nun bald innerhalb eurer Linien sein, ich

aberwerde zurFrontgehen undAndere holen.“

Der Mann litt noch schrecklich im Lazareth;

seine Schwester,FrauClarkvonAlleghenyCity,

verpflegte ihn treulich, bis ihn endlichder Tod

von seinen Leiden erlöste.

Aus dem Tagebuche einer Pfar

rersfrau.

II.

20. Februar.

O wie süß ist die Erwartung desFrühlings

auf den Lande! Da heißt es: aus der Enge

in die Weite; auch das Herz thut sich weit auf

mit der erwachenden Natur und ein wundersa

mesjungesLeben pochtdaran. DieStubewird

zu enge, unddoch ist's noch zu kalt, um vielim

Freien zu sein. Ich erinnere mich gar nicht,

daß man sich in der Stadt je so auf denFrüh

linggefreut hätte. Draußen aufdemHof flat

tert meine Wäsche lustig im Frühlingswinde

und scheint mir noch einmal so weiß. Meine

Hände schmerzten freilich nicht wenig vor Frost,

als ich sie heute Morgen mit der Ursel hinaus

hängte, aber ich bin froh, daßwir soweit sind:

die Wäsche, die so vielMühe macht, am Trock

nen, und wir an der Pforte des Lenzes, die so

vielFreuden erschließt.

10.März.

Im Garten giebt es jetzt vielzu thun; unter

Richards Anleitung,dem die Gartenarbeit eine

Erholung ist zwischen einen ernsten geistigen

Arbeiten, gräbt die kleine Ursel, daß ihr der

Schweißausbricht, und ich trete Wege und messe

Beete ab.

Ein lauschiges Eckchen im Garten wäre zu

einem Ruheplatz recht geeignet: man übersieht

von dort Pfarrhaus und Kirche, und der Berg

mit seinem im Sonnenschein röthlich blinkenden
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Gipfel schaut gerade herüber. Hier müßte sich

eine Laube prächtig machen, und vor ihr ein

Rasenplatz mitBeetenvollMonatsrosen,Helio

trop, Reseda und bunte Sauerblumen. Richard

freilich mahnt mich, mehr an meine Gemüse,

als an solche Luxusartikelzu denken,„denn wo

mit,“ fragt er, „willst du deine Sommergäste

bewirthen?“ „Aber,“ sage ich,„wenn sie inder

Laube, Salat, Gurken und Radieschen effen,

woran solldann ihr Auge sich erlaben, wenn es

keine Blumenbeete imgrünen Rasen giebt?“

Ichhabe meinenMann indieser Woche etliche

Male nach den Filialen begleitet. Es machte

mir Freude, die Gottesdienste unddann einige

Kranke mit ihm zu besuchen. Diese einfachen

Menschen, finde ich, beweisen eine wunderbare

Kraftzu leiden undzu entbehren.

20.März.

InG.ist eine böse Blattern-Epidemie aus

gebrochen, und mir ist, als hätte ich in der einen

Woche mehr innerlich durchlebt, als sonst in

Jahren. Vondem erstenKranken erzählte mir

mein Richard nichts, aber als gleichder zweite,

dritte und vierte erkrankte, theilte er es mir mit

und forderte mich auf, mit ihm für diese Ge

meinde besonders zu beten. Ich erschrak bei

der Nachricht, und das Herz stand mir fast still,

denn das Richard sich nicht abhalten lassen

würde, die Kranken zu besuchen, stand mir fest,

und ich wagte gar keinen Versuch ihn davonzu

rückzuhalten, nur um Vorsicht bat ich ihn, was

er mir gern versprach. Er nahm besonders be

wegtvon mir Abschied, als er wieder hinaus

wanderte nachG, wo eine Sterbende das hei

lige Abendmahl begehrte. Als er fort war,

überwältigtemichdieAngst, und ichweinte heiße

Thränen. O,wie viel lieber wäre ich mit ihm

gegangen, als daß ich ihn sich nun täglich der

Gefahr der Ansteckung aussetzen weiß. Ichbe

fahl ein theures Leben in heißem Gebet dem

Herrn; und daß ich diese Zuflucht zu ihm hatte,

gab mir wunderbaren Trost.

Aber wie lang, wie lang wurden mir nun

die Tage, in denen er so manche Stunde in G.

verweilte; denn die Kranken mehrten sich, et

liche starben, und es gab Angst und Schrecken,

vielWeinens und Klagens. In manchenHäu

sern lagen alle Bewohner danieder, oder eine

Person, die eben zur Hülfe herein gekommen

war, lag am anderen Tage auch krank; auch

Reisende, die in der Schenke verweilt waren,

wurden erfaßt. O,diese bange, bange Sorgen

zeit! Mein liebster Mann kam oft recht müde

und traurig nach Hause, und ichglaubte fastje

desMaldieVorboten der schrecklichen Krankheit

an ihm wahrzunehmen. Am Sonntag predigte

er: „OVolk, Volk, höre des Herrn Stimme.“

Ja, es war ihm ein dringendes Anliegen, in

dieser schweren Zeit die heimgesuchte Gemeinde

zur Bußezu erwecken, denn von ihr kann man

imGanzen sagen: sie war abgefallen vomGlau

ben, und nur Einzelne hatten sich wieder mehr

dem Herrn zugewendet.

Aber auch an mir habe ich es erfahren, daß

die Anfechtung aufsWort merken lehrt. Das

WortGottes ist mir in dieser Zeit vieltheurer

geworden, und aus demPsalter habe ich beten

gelernt. Wie ist mir in dieser Angstzeit,da ich

von Menschenhülfe mich verlaffen fühlte, erst

das Verständniß etlicher Psalmen aufgegangen,

daßdie Worte sich mir tiefin die Seele gruben

und wieder aus innerstem Herzen emporstiegen!

30.März.

Gestern Nachmittag, als Richard wieder in

G. war, kam eine Frau weinend in’s Pfarr

haus. Ich kannte sie, sie wardie Mutter einer

Confirmandin; sie fragte nach meinem Manne

und bat, er möchte kommen und sehen, ob ihre

Tochter vielleicht die Blatternkrankheit hätte.

Barmherziger Gott, dachte ich, nun kommt die

Seuche auch hierher! Aber ich überlegte nicht

weiter und lief mit derFrau zu ihrer kranken

Tochter. Schon draußen hörten wir dasMäd

chen schreien im furchtbaren Fieber: Gesicht,

Augen, Arme und Hände dick geschwollen, lag

sie da und streckte nur immer, um Hülfe flehend,

die Arme aus. Ich rief sie bei Namen und

faßte ihre Hand. Sie erkannte mich, versuchte

zu lächeln und bat: „O,FrauPastorin, helfen

Sie mir! helfen Sie mir!“ Die Fieberhitze

war furchtbar, und ichdrängte die Anwesenden,

nur gleich zum Arzt zu schicken. Die Mutter

jammerte in einem fort: „Die Blatternkrank

heit, die Blatternkrankheit, das kann uns Alle

umbringen!“ Ich konnte mit mehr innerer Zu

versicht auf Gottes Hülfe und sein Erbarmen

hinweisen, als noch vor einemMonat,gingaber

selbst niedergeschlagen heim und wartete auf

meinen Mann, den ich von zweiBeerdigungen

inG.zurück erwartete. Alsdie Zeit seinerge

hofften Rückkehr kam, machte ich mich auf, ihm

entgegen zu gehen. Duftig und lieblich war

Alles rings um mich her nach einem warmen

Frühlingsregen, daßmanAug' und Herzwohl

erlaben konnte, und doch– so viel Jammer auf

dieser schönen Erde! Nein, unsere eigentliche

Heimath kann sie nicht sein; denn lechzt nicht

Alles in uns nachdauernder Glückseligkeit, nach

ewigem Leben, nach ungetrübtem Frieden! Und

der theure Mann, dem ichverlangend entgegen

eilte, kam vonGräbern!–Ich sah wohl recht

betrübt aus,alswiruns begegneten undRichard
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mich freudig überrascht begrüßte; denn er sah

mir alsbald so fragend in die Augen, daß mein

Gedanke laut wurde: „Du hast viel Herzeleid

gesehen und kommt vom Grabe, mein armer

Richard.“ „Ja,“ sagte er; „aber ich darf das

Wortvom Leben verkündigen, ist das nicht ein

köstliches Amt?“ Wir gingen Arm im Arm

dem Dorfe zu, von der Auferstehung redend.

Wie tröstlich lehntan einen starken mein schwa

cher Glaube sich an.–Erst im Dorf sagte ich

der kranken Emilie, und er eilte gleich

zu 1hr.

„Es sind die Blattern,“ sprach er ernst, als

er zurückkam, „und alle Vorsichtsmaßregeln

müffen getroffenwerden.“ Ein seltsamesSchau

ern durchrieselte mich, als ich es hörte. Ich

hatte der Kranken die Hand gegeben und ihr

Anblick wollte gar nicht von mir weichen. Als

ich am Abend Richard meine Angst gestand,

brachte er es im Gebet mit vor Gottes Thron,

und nun bin ich ruhiggeworden, mag kommen,

was da will.

26. April.

Eine weitere Erkrankung in unserem Dorf ist

nicht vorgekommen, und inG. scheint die Epi

demie nun auch vorüber zu sein. Gott sei es

inniggedankt!

30.April.

Ich bin glücklich, mein Schwesterchen bei mir

zu haben; wie hab ich sie über das Ergehen

der Meinigen ausgefragt! Sie sprach auchvom

Kommen der Eltern, als von einem bestimmt

gefaßten Plan; und ich kann nicht sagen, mit

welcher Wonne ichdaran denke. Ach, daß ich

den theuren Eltern unser Haus lieb machen

könnte! Ichführte Lieschen imHaus,Hofund

Garten umher. Da konnte sie auch die in An

griff genommene Laube bewundern. Richard

selbst richtet sie her; denn es war kein Arbeiter

zu bekommen. Das klingt ja freilich idyllisch

genug: der Pfarrer arbeitet in seinem Garten,

oder: die Pfarrfrau pflanzt und begießt; aber

daß es im Schweißdes Angesichts geschieht, zu

großer Ermattung oft, nicht selten auch imWi

derstreit mit andern Pflichten, weil es eben zu

bestimmter Zeit geschehen muß, namentlichder

drängenden Osterzeit, das ahnt man nicht.

Lieschen erbot sich mir gleichzur Hülfe, und so

haben wir uns heute nachdem Regen über das

Jäten gemacht,wobeiman natürlich nachKopf

und Rückenschmerzen nicht fragen darf. Als

wir nach Tische noch plaudernd aufdem Sopha

sitzen blieben, fand uns Richard zu größester

Belustigung nach einer Stunde fest eingeschla

fen. Da knarrte die Hofthüre, der Hund riß

bellend an seiner Kette, und freundlich durch's

Fenstergrüßend, erschien dergemüthlicheAmts

nachbar mit seiner Schwester und noch einem

Gast, den er als einen Neffen, Pastor Heim,

uns vorstellte. Ja, wie alte Bekannte erschie

nen mir die beiden Geschwister, und es war

mein Bestreben, es ihnen auchbei uns behaglich

zu machen. Mein Lieschen entschlüpfte gleich

in die Küche, um den Kaffee zu bereiten, und

Fräulein Laura ergoß sich in Lobeserhebungen

über das liebliche junge Mädchen. MeinMann

zeigte den Herren bis zum Kaffee den Garten,

denn er beräth sich sehr gern darüber, da er

früher vom Gartenbau gar nichts verstand und

ganz unvorbereitet sich in diese Aufgabe gestellt

jah. (Pfarrhaus.)

Ein Wort an die deutsche Jugend

Amerika's.

Für Haus und Herd von Th. Odinga.

du deutsch und willst du deutsch sein,

mein lieber,junger Freund? Du bist es

nicht, wenndu deine Muttersprache, das

liebe Deutsch, Preis giebt! Soll ich dir er

zählen von dem, was deine Vorfahren durch

machten, um ihrer Muttersprachezum Rechtzu

verhelfen? Sie lechzten nach einer deutschen

Predigt, während du sie nicht gerne hört! Ja

und wahrlich, wenn es nach dem Wunsch der

Römlinge gegangen wäre zur Zeit der Refor

mation, Deutschland wäre nicht nur heute keine

Nation von eigener selbstständiger Bildung,

sondern wir dürften nicht einmal eine deutsche

Predigt hören, geschweige denn eine deutsche

Bibel lesen.

Höre. Einiges aus einer schweizerischen Flug

schrift von 1522, der gestryfft Schwitzer Baur

betitelt. Sie erzählt,wie im vergangenen Jahr

„ein Münch hat geprediget in einer Stadt ein

ganze Fasten und hat in allen sinen Predigen

und Lehr sich erzöigt (erzeigt) ein Haffer und

Beneider aller der,die tütjche (deutsche)Bü

cher lesen und hats gar ohn als Mittel für ein

große Sünd und Irrsal und gar verworfen ge

halten, als ob esKätzerei sy (sei).“

Die Unterredung dieses altgläubigen Predi

ger-Mönchs mit einem Bauern, der selbst

viel deutsche Bücher gelesen und sein Gesinde

in ihnen unterrichtet hat, theile ich im Auszug

mit:

„So ihr Priester deutsche Sprach gar verach

tet,“ sagtder Bauer, „als ob sie der Vernunft

nichtgemäß sei und auchder göttliche Will" vor

den Laien soll beschlossen sein, frag' ich euch: da
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Gott der Vater den ersten Menschen erschuf, ob

er ihn nicht vollkommenlich hat erschaffen; denn

dann hat Gott ihm auch erlaubt,

Sprache seine Vernunftzu brauchen.“

Mönch: „Du kannst aber hohe und subtile

Dinge nicht verstehen.“

Bauer: „Petrus und Andreas und die an

dern Apostel sind auch einfältige Fischer gewe

en, und es istzu fürchten, daß die Subtilität

viel hochgelehrte Doctores in den Abgrund der

Hölle geführt habe.“

Mönch: „Macht man auch Doctores in der

teutschen Sprach?“

Bauer: „Es ist wahr, in teutscher Sprach

macht man kein Doctor, aber in latinischer

in seiner

Sprach krönt man vil Esel aus der Täschen.

Es istdiegrößte Irrung,daß sie den Laien ver

bieten,die heilge Geschriftin teutschzu lesen. Ich

mein,minSprach,diemitmirufgewachsen ist, sy

mirwäger(mehrwerth)dann ein andere; dann

die angeborne Sprach ist allwegen beherzigen.“

Das stammt aus dem Jahr 1522. Aber

paßt nicht auch was für dich daraus, junger

Freund? Hältst du in falschem Hochgefühl nicht

auchdeine Muttersprache für zu„gewöhnlich“

und glaubst du nicht, englisch sei „feiner“?

Schäme dich; bleibtreu amdeutschenund hänge

dich nicht an das Fremde aufKosten der Mut

tersprache, sonst bistdu des ErbesdeinerAhnen

nichtwerth.

S-ES3%

Stanley und Emin Pascha.

Für Haus und Herd bearbeitet von Henricus.

n den Zeitungen liest man heutzutage viel

von Stanley und Emin Pascha, daß der

erstere zum Entsatz des letzteren mit einer

Expedition ins Innere Afrikas gezogen, und

mitgroßen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Schon mehr als einmal wurde berichtet,

Stanley sei umgekommen, ohne Emin Pascha

erreichtzu haben. Jedoch immer wieder läßt

der kühne Reisende von sich hören und wir hof

sen,daß er einen Zweck erreicht.

Jedoch–wer ist EminPascha, und was hat

der Manngeleistet?

Als gleich einem verheerenden Feuerbrande

die Revolution des Mahdi über Egypten kam,

als eine schöne Provinz dieses ungemein ausge

dehnten Reiches nachder anderen in die Hände

der Aufständischen gerieth und nach demFalle

Chartums und dem Tode des heldenmüthigen

Gordon der wichtigste Stützpunkt der Egypter

im Sudan verloren war,da glaubte man, alles

Land zwischen Wadi Halfa–dem letzten von

Egypten und England besetzten Punkte am Nil

–und den großen Seen unterdem Equator sei

verloren.

Das warjedoch nicht der Fall, die Perle des

Sudan, jene schönen, fruchtbaren Landschaften

zwischen den Nilseen und dem fünften Grade

nördlicher Breite, war noch Egypten erhalten,

dort wehte noch die rothe Flagge mitdemHalb

mond,dank der Energie und Aufopferungdes

egyptischen Gouverneurs Emin Pascha und sei

ner wenige Tausende umfaffenden Negermann

schaften. Ohnejeden Verkehr mit der Außen

welt, ohne Hülfsmittel von Egypten, nur auf

sich und die Hülfsquellen eines barbarischen 

Landes angewiesen, umringt von mächtigen

Feinden, hielt er aus; dennzumMahdi,der

von Norden her ihn bedrohte, hatte im Süden

sich nochder mächtige Herrscher von Uganda am

Viktoriasee gesellt, derselbe, welcher in der letz

ten Zeit so europäerfeindlich auftrat und den

englischen MissionsbischofHannington hinrich

ten ließ.

Als im Jahre 1878 Dr. Felkin auf dem

weißen Nil in derGegend vonLado,derHaupt

stadt der egyptischen Equatorialprovinz, mit

Emin Pascha znsammentraf, wurde er von die

jem auf'sLiebenswürdigstebegrüßtundaufdas

Gastfreieste aufgenommen. Der Gouverneur

trug eine weiße Uniform und einen rothen Fez;

sein Gesichtwar von einem schwarzen Bart um

rahmt, die klugen, durchdringenden Augen

schauten durch eine Brille, ein Benehmen war

das eines Gentleman. Er begann englisch zu

sprechen, als er aber merkte,daßDr.Felkinvöl

ligdie deutsche Sprache beherrschte (er hat in

Marburg studiert), wurde die Unterredung in

dieser fortgesetzt.

Emin Pascha ist übrigens ein vorzüglicher

Sprachkenner, er redet die meisten europäischen

Sprachen, auch türkisch, außerdem arabisch und

zahlreiche afrikanische Sprachen. Der eigent

liche Name von Emin Pascha ist Schnitzler.

Er ist in Oesterreichisch-Schlesien geboren und

jetzt ein Mann von gegen fünfzig Jahren. Er

studierte Medizin in Wien, Berlin und Paris

und wurde türkischer Militärarzt. Ob er da

mals zumMohammedanismus übergetreten ist,

wie wohl behauptetwurde, können wir mitBe

stimmtheit nicht versichern.
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AlsArzt kam Schnitzler nachEgypten,wo er

vonGordon erst als Generalarzt seiner Armee

angestelltund,da man eine vortrefflichen Eigen

schaften erkannte, 1878 zu dem Range eines

Gouverneurs der egyptischen Aequatorialpro

vinzen mit dem Titel „Bey“ befördert wurde.

Schnitzler, wie wir ihn der Einfachheit halber

ferner nennen wollen, hatte nämlichvorher im

Auftrage eines Vorgesetzten einige sehr wich

tige diplomatische Sendungen mit Erfolg aus

geführt. Sein Fach, die Medizin, vermochte

in jenen Ländern, die so viel des Neuen und

Wunderbaren boten, nicht allein zu fesseln, und

so begann er denn die Sprachen und Sitten der

Eingeborenen zu studieren, die er bald vortreff

lich beherrschte. Da er genau wußte, wie mit

ihnen zu verkehren sei, da er nicht vom Stand

punkte des Europäers, sondern sich in den Geist

der Schwarzen hineinversetzend, mit diesen ver

kehrt, so wurde er als Gesandter zuden Köni

gen von Uganda und Unjoro geschickt, deren

Länder im Süden das egyptische Gebiet begren

zen. Auf ihre Freundschaft kam viel an, und

Schnitzler, der ganz allein sich an die Höfe der

schwarzen Herrscher begab, vermochte es, jene

zuFreunde Egyptens umzustimmen. Der Be

herrscher von Unjoro, Kabrega, ist auch bis zu

der jetzigen kritischen Zeit ihm freundlich ge

finnt geblieben, und mit einer Hülfe ist

-
" _ -

- - - -

_-_–-
------- -

------- ------- -

Emin Pascha (Dr. Schnitzler.)

Dr. Junker in die Heimath entkommen; in

Uganda aber kam ein neuer Potentat auf den

Thron, welcher unter arabischem Einfluffe in

Feindschaftgegen die Egypter,von denen er für

seinen Thron fürchtete, wie gegen die christli

chen, in seinem Lande angesiedelten Missionare

entbrannte.

In den acht Jahren, welche Dr. Schnitzler

- in einer Pro

vinzherrscht,hat

er dort Großes

geleistet; er war

auch der Mann

dazu, die Neger

zu beherrschen,

glücklich zu ma

chen und nach

Maßgabe ihrer

Kräfte der Kul

tur zuzuführen.

Die große Auf

gabe, die er sich

- 

für sein Leben

gestellt,war,die

Schwarzen zu

erziehen. Wie

viel er gelei

stet, wird wohl

schwerlich je

mals ganz be

kannt werden,

denn die Re

volution des

Expedition zum Entsatz Emin

Stanley's Schiff zusammengesetzt auf dem Wasser.

Mahdi hat ein

großes Kultur
Paschas: werk auch hier

Stanley's Schiff zerlegt.
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gestört;aberalsSchnitzlerunabhängigherrschte,

war in seiner Provinz die Sklaverei undMiß

handlung der Eingeborenen völlig abgeschafft.

Was das heißen will, wird der ermeffen kön

nen, welcher mit den älteren Reiseschilderungen

aus jenen Gegenden vertraut ist, die Seite auf

Seite von Brand,Mord, Krieg,Sklaverei und

den unmenschlichsten Grausamkeitenzu berichten

wiffen. Die Neger hatten zuder Menschlichkeit

und Gerechtigkeit ihres neuen Gouverneurs un

bedingtesVertrauen gefaßt; er redete mit ihnen

in ihrer Sprache,

und die unter ihm -

stehenden egyptischen

Truppendurften sich

keinerlei Gewaltthä

tigkeiten erlauben.

Ueberallwurden zur

Sicherung eines ge

jetzmäßigen Handels

Stationen errichtet,

der Ackerbau blühte

auf,und Schnitzler's

Provinz wurde er

tragsfähig. „Das

Land ist jetzt so fi

cher, daß, wären

nicht die wilden

ThiereindenDickich

ten, man in demsel

ben mit einem Spa

zierstocke inderHand

reisenkönnte,“schrieb

damals Dr. Felkin.

Noch im Jahre

1878 hatte die Pro

vinz der egyptischen “

Regierung 760000 /

Mark gekostet, und

im Jahre 1882

konnte Dr. Schmitz

ler bereits einen ba

ren Ueberschuß von

160.000 Mark nach - -

Kairoabliefern,nach- / 

dem er alle Verwal

tungskosten bestrit

ten; dabei waren nicht etwa schwere Steuern

eingetrieben, sondern das Volkzur Arbeit erzo

gen worden. Ohne Strenge ging es dabei nicht

ab, aber Alles geschah im Geiste edler Mensch

lichkeit und mit praktischem Blicke.

Dr.Schnitzler hat ein Beispiel geliefert, wie

man in kurzer Frist den Neger in seiner Artzu

civilisieren vermag. Tüchtige Beamte wurden

gewählt, und diese hielten eine straffe Disciplin,

so etwa, wie ein deutscher Unterofficier die hal

Expedition zum Entsatz Emin Paschas: Stanley's Schiff zerlegt und

über Land transportiert.

ten würde. Es ist eine Thatsache, mit der man

zu rechnen hat, daß die Schwarzen großeKin

der sind, die einer festen aber gerechten Leitung

bedürfen. Mit fortschrittlichen, humanitätsdu

seligen Utopien kommtman bei ihnen nicht wei

ter. Die Freiheit, wie man sie in Europa ver

steht, ist in Afrika nicht am Platze, und es ist

dort durchaus nöthigzugehorchen. Streng und

stramm war Schnitzler'sHerrschaft, aber gerecht

und wohlwollend. Als Folge ist dennzu ver

zeichnen gewesen,daß indem von Raub,Mord,

-Krieg und Sklaverei

Lande

pünktlichdie Getrei

desteuern an die Re

gierung eingingen,

daßdie nun friedlich

lebenden Schwarzen

- gern Träger stellten

- und daß allwöchent

- lich mit vollkomme

- ner Sicherheit und

- PünktlichkeitdiePost

- von Ort zu Ort be

- fördert wurde. Al

lerdings wurden die

Schwarzen bis in

ihre Hütten und bis

in ihre persönlichen

Verhältnisse hinein

überwacht;aberthun

wir das mit unsern

Kindern nicht auch?

Und die Schwarzen

sind, uns gegenüber,

nur solche. DieFol

gen eines solchen

- Verwaltungssystems

waren Ruhe und

Frieden, Glück und

Wohlhabenheit.Man

vergleiche damit den

ehemaligen Zustand

der absoluten Frei

heit und man wird

keinen Augenblick

darüber zweifelhaft

sein, welchem von beiden Systemen der Vorzug

zu geben ist.

Außer der Regierung seines großen Distrikts

hat sich Schnitzler mit vielen wissenschaftlichen

Arbeiten abgegeben und auch aufdiesem Gebiete

Bedeutendes geleistet.

Es ist also kein Kleines, was dieser Mann

unternommen und gethan. Denn ringsum,im

Osten,imWesten undSüden herrschte nochafri

kanische Urbarberei, führten die schändlichen

- zerrütteten
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Sklavenjäger ihre Razzien, wurden die Dörfer

niedergebrannt, die Männer ermordet, Frauen

und Kinder zum Verkaufe weggeschleppt.

Diese Sklavenjäger, denen er und Gordon

dasHandwerkgelegt, sind eine bitterstenFeinde

und Anhänger desMahdi; sie lauern ringsum

auf seinen Fall, der ihm, dem von Allem Ent

blößten, nahe bevorsteht, wenn nicht Entsatz

kommt. Aber mitdemMuthederVerzweiflung

hat Schnitzler alle Angriffe bisher abgeschlagen

und die Feinde fern von seiner Provinzgehal

len, wiewohlEinzelne seiner Untergebenen von

ihm abfielen. Dieses Ausharren ist ihm aber

nurdadurchmöglichgewesen,daß seineSchwar

- Expedition zum Entsatz Emin Paschas: Stanley mit seinem

selbstthätigen Maximgewehr.

zen treu bei ihm aushielten; auf die Neger,

denen er Wohlthaten erwies, hat er sich ver

lassen können, und in einem seiner Briefe,

welcher durch Dr. Junker nach Europa ge

langte, zollt er ihnen die höchste Anerkennung.

Seit Jahren haben eine schwarzen Soldaten

keinen Lohn mehr erhalten, nur Felle und ein

heimische Stoffe sind ihr nothdürftiges Kleid,

oft ist Hunger ihr Lohn, und dennoch halten

sie treu bei ihm aus, schlagen sie sich tapferge

gen den Feind. Gerade so wie Dr. Junker

nach Süden sich gerettet hat und nun zu den

Seinigen zurückkehrte, so hätte auchDr.Schnitz

ler sich retten können. Daß er es nichtgethan,

spricht am meisten für seinen Charakter undge

reicht ihm zur größten Ehre. Er harrt aus

aufdem ihm anvertrauten Posten, so lange es

ihm möglich, er verläßt sein Werk nicht und

nicht ein zusammengeschmolzenes Häuflein

Truppen. Er handelt damit genau nach den

ihm von der egyptischen Regierung gewordenen

Befehlen.

Seit 1882 ist Schnitzler von allem Verkehr
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abgeschnitten.

wie ein Briefvon ihm angab, 1500Soldaten,

zehn egyptische und fünfzehn schwarze Offiziere,

sowie zwanzig koptische Beamte. Wie es heute

beiihm aussieht,weißNiemand.

Die Ausrüstung Stanley's ist in England

durch Privatbeiträge in sehr kurzer Frist be

schafft worden und gleichzeitig für Krieg und

Frieden vorgesehen. Hauptstück derselben ist

ein in dreizehnTagen fertiggestelltes tragbares

Stahlboot von neun Meter Länge, zweiMeter

Breite und zweidrittelMeter Tiefgang,welches

inzwölfTheilezerlegbar ist,derenjeder 37Kilo

wiegt und leicht von zweiMann getragen wer

den kann; die einzelnen Abschnitte werden durch

Bolzen zusammengefügt und durch Kautschuk

einlagen wafferdicht gemacht. DiesesBoot,jo

wohl zum Rudern als zum Segeln geeignet,

vermag zweiundzwanzigMann undzehn Cent

ner Gepäck zu tragen, wobei es einen nur sehr

geringen Tiefgang hat. Die Zusammensetzung

nimmt nur eine halbe Stunde in Anspruch.

Für denFall eines Angriffs istStanley mit

einer furchtbaren neuen Kriegsmaschine ver

sehen, nämlich mit dem automatischen Maxim

gewehr, wenn dieser Apparat noch als Gewehr

Im Jahre 1886 hatte er noch, bezeichnetwerden darf. Es steht aufeinemzu

sammenlegbaren Dreifuß und trägt eine Art

Panzer oder leichte Eisenmauer gegen Pfeil

schüffe und Speerwürfe. Durch den Stoßdes

ersten Schuffes wird die Maschine im Gangge

halten; diese führt einen mitPatronen besetzten

Gürtel in dieKammer, worauf ein ununterbro

chenes Schnellfeuer erfolgt; Abkühlung wird

durch Waffer bewirkt, welches in kleinen Men

gen durch den Lauf fließt. In einer Sekunde

können elfSchüsse abgegeben werden. Mitdem

Gestell wiegt diese Höllenmaschine ungefähr

50Kilogramm.

Trotzdem diese Höllenmaschine mitgenommen

wird, soll die Expeditionkeine kriegerische sein,

ihr erster Zweck ist der Entsatz Emin Paschas,

sie will ihm Munition, Stoffe, Lebensmittel

zuführen. AnßerEgyptern und in Aden ange

worbenen Somali besteht sie aus Sansibariten,

im Ganzen 800 bis 1000Mann. Die Expe

dition ist, wie Stanley sich ausdrückt, eine

mächtige Karawane,die mit Waffen ausgerüstet

ist, aber auchMittel besitzt, um die Freundschaft

der Häuptlingezugewinnen, durch deren Län

der sie zieht; nur wenn diese offen feindselig

auftreten,willStanley Widerstand leisten.

s=>FEZB

Wie können wir den besonderen Hindernissen unserer Kirche in den

größeren Städten am Erfolgreichsten begegnen?

Für Haus und Herd von G. Guth.

he wir eine Beantwortung der uns gestellten

Frage versuchen, sei es uns gestattet, auf die

Bedeutung der größeren Städte unseres Lan

desüberhaupthinzuweisen. Die Geschichte derGroß

städte der Welt ist im Wesentlichen die Geschichte der

Menschheit. Sie spieltennicht allein eine große Rolle

in den politischen Angelegenheiten der Nationen, son

dern sie haben den socialen und intellektuellen, den

moralischen undgeistlichenZustand, sowiedie Zukunft

desVolkes imgroßenGanzen, entschieden. ist

sprichwörtlich Frankreich. Was London, England,

das istNew York,Philadelphia,Chicago, Cincinnati,

St. Louis, San Francisco und New Orleans den

Ver. Staaten.

Unsere Großstädte bilden nicht bloßdas„Nerven

centrum“ unserer Civilisation, sondern sie sind fast

ohne Ausnahme der Mittelpunkt aller Bewegungen

und Aufstände.

Es ist ebenfalls von der größten Bedeutung, daß

unsere Städte in der Zahl ihrer Einwohner rascher

zunehmen, als wie die gesammte Bevölkerung der

Nation. Während die Einwohnerzghl in den letzten

fünfzig Jahren umdasVierfache stieg, wuchsen un

sere Städte um das Dreizehnfache. Während vor

dreißig Jahren der achte Theil unserer Bevölkerung

in den Städten von über 8000Seelen wohnte,wohnt

heute der vierte Theil in den Städten. Im Jahre

1800 zählte unser Land blos sechs Städte mit je

6000 Einwohnern, heute sind es deren über drei

hundert.

Ferner ist es einedemüthigende Thatsache,daß die

christliche Kirche überhaupt nicht gleichen Schritt mit

dem Wachsthum der größeren Städte hielt. " Brook

lynz.B.warvor ahren seiner vie

len Kirchen wegen berühmt. Heute soll man in dieser

„Kirchenstadt“ auf einen Häusercomplex hinweisen

können, in welchem 40.000 Personen wohnen, ohne

eine evangelische Kirche!–Imzweiten AffemblyDi

striktderStadtNew York sollen ebenfalls40.000Ein

wohnerzuzählen sein, ohne eineKirche in ihrer Mitte

zu haben, während im ersten Assembly Distrikt

60.000Seelen mit nur drei evangelischen Kirchen ver

sehen sind, in demselben Flächenraum aber sollen sich

nichtweniger als459Saloons befinden! Südlich von

der 14.Str.zählt New York 541.000Einwohner,

welche nur eine evangelische Kirche für je 5000 Seelen

vorhanden ist. In Chicago und anderen Städten

könnte ein ähnlichesVerhältniß aufgewiesen werden.

SeitJahren ist in Cincinnati ein einzigerStadtmis

sionär angestellt, um unter den Tausenden unkirchli

chen Bewohnern zu missionieren.

Wiederum istesallgemein der Fall,daßdie deutsche

Einwanderungmassenhaft dengrößeren Städtenzu

strömt. Es istberechnetworden, daß in den fünfzig
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größeren Städten nicht weniger als 40Prozent der

ejammten deutschen Einwanderun ' niedergelas

hat. Bereitsjede Stadthatihr deutsches Viertel;

in Cincinnatihaben wir unser„Ueberdem Rhein.“

Es ist gewiß eine betrübende Thatsache, daßdas

Wachsthnm unserer Kirche in den größeren Städten

durchaus keinen Vergleich mit der Zunahme der

deutschen Bevölkerung aushält. Die Gliederschaft

unsererGemeinden in Cincinnatiz.B. ist um ein Un

bedeutendesgrößer als vorzwanzigJahren,während

doch die 'der deutschen Einwohner in dieser Zeit

verdoppelt hat. - -

itunter wird die Klagegeführt,daßwir nichtge

nug Mission in den Städten treiben, wo doch die

Deutschen massenhaft beisammen ' . Mancher

Prediger muß an der Frontier des Westens oderSü

dens nicht selten zwanzig bis dreißigMeilen reisen,

um etlichen zerstreut wohnenden deutschen Familien

das Evangelium zu verkündigen,während wir inden

Städten um uns herum haben, die keine

Kirche betreten und kein WortGottes lesen noch hö

ren.–Allein, die Erfahrung lehrt, daß in den mei

sten Fällen,wo man besondere Anstrengungen macht,

der geringe Erfolg die großen Auslagen von Stadt

missionen kaum zu rechtfertigen scheint. Dasdeutsche

Volk inden Städten ist besonders schwerzu erreichen

und für den Herrn und die Kirche zu gewinnen.

Warum aber ist dem der Fall? Welchen besonderen

Hindernissen haben wir zu begegnen und wie können

wir sie am Erfolgreichsten überwältigen?

Esgiebt kaum einHinderniß in derBetreibungdes

ReichesGottes überhaupt, das nicht allenthalben zu

finden wäre. Unmäßigkeit, Sonntagsentheiligung,

Genußsucht und abgestumpfte Gleichgültigkeit gegen

wahres Christenthum, sind allgemeine Sünden unse

res Volkes, die sichdurch Stadt und Land verbreitet

haben. Aber in den größeren Städten treten sie in

tensiver auf und erscheinen als besondere Hindernisse,

denen wir zu begegnen haben. Laffet uns etwas

aufdiesen Gedanken

. Ist es nicht als ein besonderesHindernißzube

zeichnen,daß sich bereits alle feindlichen Mächte der

Kirche förmlich organisiert haben, sich gegenseitig die

Hände stärken und einander unterstützen in derBe

kämpfungder göttlichen Wahrheiten? Wir haben in

den Städten nicht allein der Sünde der Trunksuchtzu

begegnen, sondern der wohlorganisierten und engver

bündeten Macht der Bierbrauer und Bierwirthe, die

wederZeit noch Unkosten scheuen, ihr gestecktes Ziel

zu erreichen. ir haben nicht bloß die allgemeine

Sonntagsentheiligungzu bekämpfen, sondern hinter

dieser erblicken wir die consolidierte Macht und Ein

fluß der „Verbrüderung“ in sogenannten Freiheits

bündniffen, wie wir sie in New York, Cincinnati und

anderen Städten finden. Es istgewiß ein besonderes

Hinderniß in den Städten,daß sich dieSünde in ihren

verschiedenen Erscheinungsformen concentriert hat und

phalanxmäßig die Wahrheit und das Recht

Front macht, während in vielenFällen unsere kirch

lichen Kräfte entweder vereinzelt inAnwendungge

bracht werden odergar müssig liegen.

2. Finden wir in der und Lebensweise

der arbeitenden Klaffen in den Städten ein besonde

res Hinderniß. Der deutsche Mann, der Tag für

Tagdie ganze Woche hindurch, in einem engen Raum

arbeiten muß und mit feiner oftzahlreichen Familie

' mehr wie zwei in einem großen

iethshause "o" erklärt uns frank und frei:

„Es ist mir einBedürfniß,allabendlich meiner engen,

unwirthlichen Stube und keineswegs beneidens

werthen Familienverhältnissen zu entgehen, um die

warme Bierstubezu betreten, wo ich beimGlas Bier

die #" lesen und mit Gleichgesinnten mich über

die Tagesneuigkeiten unterhalten kann.“ Ein Zwei

ter behauptet: „Mir ist es ein Bedürfniß, Sonntags

Ausflüge zu machen, das Theater oder die Concert

halle zu besuchen, um mich auf diese Weise von der

monotonen und geisttödtenden Arbeit derWoche eini

germaßen zu erholen.“ Ein Dritter spricht: „Und

mir ist es geboten, verschiedenen Vereinen und Logen

beizutreten,wo ichGesellschaft und angenehmeUnter

haltung habe und inKrankheits- und Todesfällen für

mich und meine Familie gesorgt wird, wie es in kei

ner kirchlichen BenennungderFall ist.“

3. Ist nicht bloß die Genußsucht als ein besonderes

Hinderniß zu' sondern die Gelegenheiten

zum Genuß und geselliger Unterhaltung sind bereits

unzählbar. Die Welt bietetAlles auf,demdeutschen

Manne und seiner Familie alle möglichenGenüssezu

bereiten. JedenAbendinderWoche und jedenSonn

tag ist etwasNeues auf dem Tapet, welchesGenuß

und Unterhaltungverheißt und es giebt Sittenlehrer

und Aerzte, die sich's erlauben, Ergehungen in der

Unzucht als erlaubt und billig a" en und sogar

zu empfehlen!

4. Ist es nicht ein besonderes Hinderniß für uns,

wenn der deutscheMannnicht bloß unseren kirchlichen

Namen beanstandet, sondern mit seinen über das

Meergebrachten Ideen, daß die Kirche und der Pre

diger überhaupt nur eine Hülfsmaschine der Obrigkeit

sei, die polizeiliche Gewalt ausübe,uns entgegentritt;

wenn seine Anschauungen und Gewohnheiten inBe

treff der Sonntagsfrage und Mäßigkeitsache den

entschieden ausgesprochenen Lehren unserer Kirche so

ganz undgarzuwiderlaufen, und wir in seinenAugen

alsSonntagsmucker und Temperenzfanatiker erschei

nen? Und ist es nicht ein besonderesHinderniß, daß

die deutsche Tagespresse sich so ignorierend gegen uns

verhält, und daß so viel leichte, kirchenfeindliche und

otteslästerliche Literatur,voll von socialistischerUm

turzgedanken, unser Volk überfluthet und dem Wort

Gottesund der Kirche entfremdet!

Wie können wir diesen Hindernissen am Erfolgreich

ften begegnen?

Wir antworten : Durch eine negative

und positive Behandlung der selben.

1.Müffen wirdarauf bedacht sein,daß

wir nicht unsern Muth verlieren oder

unseren Glauben und unsere Kräfte

schwächen durch die Einbildung, daß die

enannten Hindernisse unüberwindlich

' n. Wer einmaldazugekommen ist, wird zu kei

ner besonderen That sein. Es ist ein großer

Unterschiedzwischen der tollen Einbildung, Alleswa

#" und ausführen zu können und der einfältigen

erzagtheit, die Nichts unternimmt im Namen des

Herrn

2. ürfen wir nicht in dem Wahn le

ben, daß wir zur erfolgreichen Betrei

bung des Reiches Gottes „Eines An

der n warten müssen.“ Wer blos auf das

Kommendes Herrnimtausendjährigen Reichewarten

und dabei seine Hände in den Schooß legen will, der

ist nicht geschickt zum Angriff des Feindes. Wir

dürfen nicht vergessen, daß das Evangelium vom

Reiche Gottesder Sauerteigist,welcher die ungöttli

chen Menschenmassen durchsäuern soll. Es ist daher

Aufgabe der Kirche, fort und fort diesen Sauerteig

mitdemMehlezu vermengen, damit die Menschheit

evangelisiert werde. Der Herr betreibt seine Reichs

sache vornehmlich durch ein Wortund heiligen Geist,
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und wenn auch nicht erwartet werden kann, daß alles

Unkraut ausgereutet und lauter Weizen wachsen

wird, so wird doch eine solche Umwälzung unter den

Völkern geschaffen, daß das Licht des Evangeliums

alle Volksklassen durchleuchten und die Kinder des

Lichts überwiegend den Ausschlaggeben werden.

3. Sollten wir unsere Kräfte nicht

er schöpfen in Unternehmungen und

führen. Nicht alle Menschen sind dazu geboren,

als Methodisten erlöst und seligzu werden, und es ist

zu bezweifeln, ob aus einem jeden Deutschen eingu

ter Methodist geschaffen werden könnte. Jesus

Christus,der Erzhirte, hatSchafe, die nicht aus dem

Methodisten-Stalle sind,die er gewißlich herzuführen

wird zur Einen Herde. Manchem Deutschen erscheint

der nach Allem und Allem eben doch

nur als eine ausländische Pflanze und es dürfte au

ßerordentlich schwer werden, ihn eines Anderen zu

überzeugen.

4. etwelche Personen hart ge

prediget und worden. Diesen

gegenüber hatdas Evangelium darin eine Aufgabe

erfüllt,daß eszu einem niß über sie verkündigt

worden ist. haben egen die göttliche

Wahrheit entschieden. Gottes Wort wurde ihnen

ein Geruchdes Todeszum Tode. An ihnen hat die

Kirche ihre Aufgabe' und sie gehen endlichum

ihres Unglaubens und Herzenshärtigkeit willen ver

loren.

Es gibt aber auch eine positive Seite

Die bereits angedeuteten Punkte als Vorbedingun

gen festhaltend, erlauben wir unsaufFolgendes auf

merksam zu machen:

1. Die Predigt des Evangeliums muß

aller Hindernisse bleiben. DiegroßeMis

sion der Kirche ist, das Evangelium aller Creaturzu

verkündigen,und alle Völkerzulehren. DasEvange

lium allein besitzt seligmachende Kraft. Die einzige

wirkliche Lösung der brennenden socialen Fragen

unserer Zeit bietet Gottes Wort. Unserm Heilande

ingen nicht allein die geistlichen Bedürfnisse der

enschen zu Herzen, sondern er war auch um ihr

leibliches Wohlergehen tief bekümmert. Die leben

dige Verkündigungder göttlichen Heilswahrheiten im

Lichte, welches Gottes Wort auf die Probleme der

socialen Frage wirft, ist nothwendig, damit dasVolk

erkennen möge, wie praktisch wahre Herzensreligion

für dastägliche Leben ist. as wir daher vor allem

Anderen bedürfen,ist die vom Geiste Gottes gesalbte,

volksthümliche Predigt.

Unter volksthümlicher : verstehen wir aber

nichtzupredigen, wie es den Leuten in den Ohren

juckt, sondern die Wahrheit, wie sie in Christo Jesu

' in solcher Formzu verkündigen, wie dieselbe den

igenthümlichkeiten unseres Volkes passend ist.

Meine Brüder, es wird uns unsere Arbeit auf die

Dauer nicht gelingem, wenn das deutsche Volk uns

nicht abfühlt,daß wir mitdemselben verwachsen und

verwoben sind. Während wir von unseren amerika

nischen Brüdern Manches lernen könnenund englische

ülfsquellen uns in unserem schweren Amtevortreff

liche Dienste leisten, müssen wirdoch vornehmlichden

deutschen Volkscharakter studieren, damit wir in unse

rer Predigtweise dem Deutschen ins Herz und Ge

wiffen greifen können. Und, jage ich zu viel, wenn

ich mit aller Achtungvor unserem effektivem Predigt

amte, erkläre, wir müssen besser predigen, das heißt

einfacher, lebendiger,volksthümlicher, geistgesalbter?

2. Müffen wir uns mit unseren Ge

meinden als Deutsche mitten insDeutsch

amerikanische Volksleben hinein stel

len, um Viele “ ZU

können. Wir bedürfen der besonderen Weisheit,

die Anschauungen und des deutschen

Volkes,die uns vornehmlich hindernd in den Weg

'richtigzu beurtheilen undzu behandeln, ohne

dabei auch nur ein Pünktchen' Grundsätze

vergeben. In vielen Fällen ist der Deutsche von

aus ausgewohnt, Kirche und Prediger als eine Art

ülfsmaschine der Obrigkeit zu betrachten, und wir

müssen behutsam sein,daßwir nicht die ET

zeugen, hier zu Lande sei ein ähnliches Verhältniß

vorhanden,welches sich aber nur in einer veränderten

Form darstelle. Die Kirche,die es einmal dahin ge

bracht hat,daßdas deutsche Volk inden Vereinigten

Staatenzu dem Schluffe gekommen ist, sie sei eine

Art politischer Beistand, um obrigkeitliche Maßregeln

durchzusetzen,die dem deutschen Grundwesen wider

sprechen, wird das Deutsch-amerikanische Volk schwer

lich erreichen. Es muß uns abgefühlt werden können,

daß die Liebe Christi und das tiefste Interesse im

Volkswohl uns drängt undtreibt,die Mäßigkeitssache

undSonntagsheiligung mitWeisheitzuverkündigen.

Was wir damit meinen ist,wir müssen unsnichtvorn

wegdie Thürezu den Herzen des dadurch

daß wir unnöthigerweise seine eigen

thümlichen Anschauungen und (NN

reifen, ehe die überzeugende Gnade Gottes einen

' im gefunden hat.–Laffet uns den Deut

schen durchGottesWort von seiner Sünde überzeu

en und zu Christo führen, lasset uns ihn erst für den

und die Kirche gewinnen,dann, und nurdann

wird er sich eines Besseren überzeugen lassen und die

richtigen Anschauungen vom Sonntag, der Mäßigkeit

und anderen ausgesprochenen Lehren unserer Kirche

gewinnen.

3. Müssen wir uns mit der focialen

Frage nicht blos befassen, sondern wir

' als deutscher Zweig der Kirche,

die selbe auch anfassen. Das deutsch-ameri

kanische Volkmuß sehen,daß wir in dieser Richtung

etwasthun. Zwar lösen wir die Frage derSorge

für die Jugend,derPflegeder Armen und Kranken,

theilweise durch unsere Sonntagsschulen,Lehranstalten

und Waisenhäuser. Allein, erfordert nicht unsere

Zeit mit ihren und Verdorbenheit, daß

wir umfassendere Anstalten treffen und Plätze ein

richten,wo die außerkirchliche Jugend sich allabend

lich versammeln kann?

Wie Vieles könnte z. B. durch eine christliche Her

berge und Arbeiterbüreau, als deutscher Herd für

innere Mission, bezweckt werden. Eine solche Ein

richtung ist ein schreiendes Bedürfniß in unseren

rößeren Städten. Esvergeht keine Woche,wo nicht

emand an der Thür desPredigers klopft, welcher

heimathslos, arbeitslos und in den meisten Fällen

mittellos ist und,–demPrediger bleibtdieWahl ent

weder aus seiner eigenen, oft aufder Neige sich befin

denden Kaffe für den Augenblick wenigstens zu helfen

oder ihn mit frommen Wünschen abzuspeisen. –

Könnten wir allen Denen, die bislang gezwungen

waren,inWirthshäusern zu wohnen, eine christliche

Herberge und Heimathbieten,könnten wir allen Ein

wanderern und Durchreisenden eine temporäre christ

liche Unterkunft, wo der Herr, unser Gott, verehrt

wird, anweisen, könnten wir den arbeitslosen Perso

nen, mit denen wir häufig in Berührung kommen,

mit Rath und That an die ' gehen und ihnen

Beschäftigung sichern,wiemancherjungeMannwürde
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dadurch dem Einfluß des Saloonslebens entzogen,

vor des Lasters Anfang bewahrt bleiben und unter

die direkten Einwirkungen derKirchegebracht werden.

Ferner sollten wir in derArmenpflege eine Thätig

keit entfalten, welche über die oft enggezogenen

Grenzen der eigenen Gemeinde hinausreicht. Hat

doch unser Herr Jesus schon erklärt; „Den Armen

wird das Evangelium gepredigt.“ Esist nicht genug,

wenn wir die Armen zur Kirche einladen und beim

Anblick ihrer leiblichen Noth sprechen: „Gott berathe

euch; wärmet euch und sättiget euch!“ Wir müssen

ihnen geben, was desLeibesNothdurft ist. Denn,

derGlaube ohne Werke ist todt an ihm selber. Wir

befürchten, es istin einzelnen Fällendahingekommen,

daß man nicht allein für die Armen nichts thut, fon

dern daß man sie sogar nicht einmal im Kirchenver

bande haben will, aus Furcht, sie unterstützen zu

müssen. Der Herr erlöse unsvondemHindernißder

Engherzigkeit und zugeknöpftem VerhaltenvonSeiten

vieler Gemeindeglieder gegen die Armen und Noth

leidenden.

Daß die Massen der deutschen Bevölkerung in den

größeren Städten,die dochdes gesegneten Einflusses

des Evangeliums so bedürftig sind, sich nicht zum

Hause Gottes hingezogen fühlen, liegt auf der Hand.

Der schöne Gesang, die ernsten Gebete und beredte

Verkündigung des WortesGottes, erreicht diese oft

mit Kunner beladenen Herzen nicht. Es muß Licht

in ihre Dunkelheit, Mitgefühl in ihre Leiden, Hülfe

in ihre Armuth und Worte der Aufmunterung in

ihre Verzagtheit gebracht werden. Die Kirche muß

der nothleidenden Welt gegenüber als eine Verbin

dung von Personen erscheinen, die in Wirklichkeit die

Gebrechen der Schwachen trägt und nicht Gefallen

an sich selber findet. Es bleibt der Kirche nichtsAn

deres übrig, als zu den Massen zu gehen. Nur durch

selbstverleugnende Arbeit und großer Aufopferung

können Seelen erreicht und errettet werden. Die

Liebe, die den Heiland aufdie Erde trieb, muß uns

zur Missions-Arbeit unter unseren Landsleuten

treiben.

Aber auch das Sonntagsschulwerk sollte ausgedehnt

werden in Nachbarschaften, die wir bisher vernachläs

sigt haben. Kurz, es sollte ein Werbeerfer um theure

Seelen sich entfalten,welcher die Grenzen der eigenen

Gemeinde überschreitet und sich allenthalben durch

That ein, die verrichtet werden,geltend macht.

Ueber die Ausführbarkeit der angedeuteten Wege

zur Ueberwältigungvorhandener Hindernisse unserer

Kirche in den größeren Städten hegen wir auch nicht

die geringsten Zweifel. Wasz.B. die YoungMen's

Christian Associatian in einer bestimmten Richtung

für die jungen Männer des Landes durch systemati

iche Koncentration ihrer Kräfte thut, kann von uns

ebenfalls durch denselben Grundsatz erreicht werden.

An Mitteln und Kräfte gebricht es der Kirche gewiß

lich nicht, wenn wir nur unser irdisches Gut, als

Haushalter Gottes, recht verwalten. Mit der Weihe

an den Herrn allein, ist es nichtgethan.–Wir müssen

auch weislich handeln mit den uns anvertranten

Pfunden.

Zwei Wege zur Beschaffung der nö

thigen Mittel stehen uns offen.

1. M ü jfen wir uns in unseren Unter

Unsere Gemeinden, unsere Kirche, ja, die ganze Welt

sollte wissen, daß die Rettung des deutsch-amerikani

schen Volkes unsere erste und Hauptaufgabe ist. Wenn

wir unsere Mittel derart concentrirten, wie es uns,

als einen Missionsvolke geziemt, würden wir gar

viele Hindernisse überwältigen können,denen wir bis

lang ohnmächtig gegenüberstanden. Ist es weislich

für uns, unsere Mittel unter so vielen und verschiede

nen Zwecken zuzerstreuen und zu zersplittern, anstatt

unszu concentruren auf solche Zwecke hin, die uns

besonders nahe liegen? Würden wir auch im letzte

ren Falle den Erwartungen unserer Mutterkirche

nicht völlig entsprechen, die unsern reichlichen Beitrag

für alle kirchlichen Zwecke erwartet, so müßten doch

alle verständige und einsichtsvolle Menschen unser

Verfahren nicht blos billigen, sondern gutheißen.

Zwecken beigesteuert werden. Würde ein

reicher Onkel 10, 20 oder 30 tausend Dollars zum

Zwecke derGründung einer christlichen Herberge, oder

für anderweitige Missionszwecke unter den Deutschen

vermachen,würden unsere bemittelteren Glieder wil

lig sein, zu denselben Zwecken reichlich beizusteuern,

würden wir überhaupt unsere Mittel auf oben ange

gebene Weise concentrieren, so wäre die Frage der

Beschaffungder Mittel gelöst.

Wir bedürfen aber auch geeigneter

folgreich auszu führen.

Bis jetzt war es eine stehende Klage, daß es der

Kirche an den geeigneten Kräften zur erfolgreichen

Betreibung desMissionswerkes gebricht. Lasset uns

aber nicht vergehen, was das Haupt der Kirche uns

an das Herzlegt injenemWorte: „DieErnte istgroß,

aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet

den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte

jende.“ Mithin hängt dasAussenden von Arbeitern

in die Ernte von Seiten des Herrn, vom ernsten Ge

bet der Kirche ab. Wären wir vom wahren Missions

geist und Eifer beseelt, trügen wir das Heil unterb

licher Seelen inniger aufden Herzen, hatten wir ein

tieferes Interesse im Seelenheil unserer Landsleute,

beteten wir inständiger zum Herrn um die Ausbrei

tung seines Reiches, dann würde es uns weder an

Mitteln noch anKräften fehlen zur erfolgreichen Be

treibung seiner Reichsfache unter den Deutschen in

den größeren Städten. Der Herr wolle uns in Gna

den heimsuchen mit einem reichen Ausguß seines hel

ligen Geistes.

Wie die erste Strickmaschine erfun

den wurde !

Für Haus und Herd vom Dorle.

or zweihundert Jahren, als die Königin

Elisabeth auf Englands Throne saß,

lebte in dem stillen Dorfe Woodborough,

in Nottinghamshire, ein stiller, ernster und lern

begieriger Knabe, Namens William Lee. So

groß war seine Lust zum Lernen, daß, nachdem

er die übliche Schulzeit vollendet, seine Eltern

beschlossen, ihn nach Cambridge zu schicken, um

seine Studien fortzusetzen.

Höchst erfreut trat er als Schüler in St.

Johns College ein, wo er die Liebe und Ach

tung Aller gewann. Liebenswürdig und ge

fühlvoll vergaß er sich selbst, um Andern zu die

nen und zu helfen. Er war der Liebling der

Studenten sowie der ganzen Stadt. Haupt
11
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sächlichwaren es die Kinder, die in ihm einen

Freundfanden und ihn auchimmer mit herzlicher

Freude begrüßten.

Eine Freundschaft, die er während seinem

Studentenleben anknüpfte, war für sein Leben

und auch für die Nachwelt, von großer Wichtig

keit. Nach stundenlangemangestrengtemLernen

und Studieren, nachdem ihm beides die Augen

und der Kopfweh thaten, erfrischte und erfreute

ihn nichts mehr, als wenn er sich anfdemLande

ergehen und dem Gesang der Vögel oder des

Bachesgeplätscher zuhören konnte.

Eines Tages, als er seinen gewohnten Aus

flug machte, sah er ein wunderschönes Land

mädchen in der Hausthüre sitzen und fleißig

stricken. Ihre Schönheit machte einen großen

Eindruck aufihn, und er betrachtete sie lange

von der Ferne und wünschte nichts sehnlicher,

als sich ihr zunähern.

Das gelang ihm mit der Zeit, er fand Ein

gang in ihre Heimath, und da ihr Vater seinen

guten Ruf kannte, so war er bald ein willkom

mener Gast. Das Mädchen war nicht nur

außergewöhnlich schön, sie besaß auch, obwohl

arm, einen hohen Grad natürlicher Bildung.

Seine Liebe und Achtung, die er für sie

empfand, konnte kein Geheimniß bleiben und da

sie seine Liebe erwiderte, so folgte eine Ver

lobung.

Bei seinen Besuchen las er ihr gewöhnlich

aus solchen Büchern vor, die obwohl unterhal

tend, zu gleicher Zeit auch belehrend waren.

War er nun müde vom Lesen und ersuchte sie

einen Spaziergang mit ihm zu machen, so

wandte sie immer stets ein, sie hätte keine Zeit,

sie müsse stricken. Ihr Verlobter bewunderte

zwar ihren Fleiß, wünschte jedoch, daß es eine

schnellere Methode geben möchte, den Strumpf

zu stricken.

Nachdem William seine Studien vollendet,

mußten sie scheiden. Doch sobald er eine Pfarr

stelle in einem kleinen Kirchspiel bekam,holte er

eine fleißige Strickerin alsFrau heim. Ihre

Stricknadeln wurden zurückgelassen, denn er

hoffte, die niemals mehr in denFingern seiner

Frau zu sehen.

Eine Zeit lang ging alles sehrgut. Ihre

schönsten Hoffnungen gingen in Erfüllung. Des

Tages besuchten sie die Kranken und unterrich

teten die Kinder und thaten Gutes aufjegliche

Weise. Die Abende verbrachten sie mit Lesen

und Studieren. So schnell und mit solcherBe

gierde trank Nellie das Wissen ein, daß es für

ihren Mann ein großer Genuß war sie zu un

terrichten. Aber diese schöne und ruhigen Tage

wurden bald unterbrochen, in der Gestalt eines

lieben Söhnleins. Groß war die Freude der

erste Paar.

Eltern überdas Glück und der einzige Wunsch

war, ihn zu einemguten undfrommenMenschen

zu erziehen. Als der Kleine laufen konnte,

machte ein kleines Schwesterchen ihre Erschei

nung, sie wurde herzlich bewillkommt von den

Eltern, doch nicht ohne gewisse Sorgen, denn

der Gehaltwargar so klein und es mußte jehr

gespart und eingetheilt werden.

Nellie sah nicht ohne Schmerzen,die Sorgen

falten aus des jungen Vaters Stirne, und sie

entschloß sich,für ihre Stricknadeln zu schicken.

Sie hoffte, daß sie bald wieder sich darange

wöhnen würde und so strickte sie denn nach altge

wohnterWeise, mitdem KleinenaufdemSchooß,

fleißig darauf los.

Aber trotz ihrem Fleiß war es doch nur eine

Kleinigkeit, die sie verdienen konnte. William

beobachtete öfters seine Frau und sah wie das

Garn die Runde ging und immer eine neue

Masche machte, indem die neue sich in die alte

hängte. Endlich kam ihm der Gedanke, ob

nicht eine Maschine erfunden werden könnte,

die diese Arbeit viel schneller thun könnte, und

nach vielem Denken machte er sich daran, ein

kleines Modell von einer Strickmaschine zu

machen.

Höchst erfreut über seinen Erfolg, legte er

seine Pfarrstelle nieder und ging nach London,

in der Hoffnung, in der großen Stadt die nö

thige Hülfe zu erhalten, um seine Pläne auszu

führen. Unter großen Schwierigkeiten gelang

es ihm Zutritt zu dem Lord Hansdon, dem

Minister der Königin, zu bekommen, welcher

höchst erfreut war überdasModel undihmver

sprach, sich beiderKönigin für ihn zu verwen

den. Er benachrichtigte deshalb die Königin

und beschrieb ihr die kunstreiche Maschine und

ersuchte sie die Maschine selbst zu besichtigen.

Die Königin weigerte das Patent zu geben,

weil die Maschine blos wollene Strümpfe

strickte.

Höchst niedergeschlagen und entmuthigt,ver

ließ er den Minister,dennoch fest entschlossen,

seine Pläne auszuführen. Ungefähr sieben bis

acht Jahre arbeitete er unermüdlich, vervoll

kommte eine Maschine und wob Strümpfe.

Endlich brachte er seine Maschine dahin, daß er

seidene Strümpfe stricken konnte. Höchst erfreut

über seinen Erfolg, schenkte er der Königin das

Elisabeth lobte die Feinheit und

Schönheit derselben, aber gab ihm nichts dafür.

Mitder Zeit vermehrte sich William'sFa

milie und mithin auch seine Auslagen. Ob

wohl er viel verdient hatte, so hatten die Ver

besserungen an seiner Maschine viel gekostet.

Auch starb sein Freund am Hose. Zu dieser

Zeit wurde Lee's Strickmaschine weit und breit
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besprochen. Heinrich IV. von Frankreich hörte

davon und schickte eine Einladung an Lee, nach

seinem Lande zu kommen. Lee ging in der

Hoffnung, endlich demZiel einer Wünsche nahe

zu kommen. Er nahm etliche Arbeiter mit sich

und setzte seine Maschinen in Rouen auf.

Für eine kurze Zeit that er gute Geschäfte

daß seine letzten Tage noch die besten werden

möchten. Plötzlich wurde sein königlicher Gön

ner meuchelmörderischer Weise umgebracht. Dies

Ereigniß that seinem Erfolge Einhalt. Die

Leute betrachteten ihn mitMißtrauen, erstens

als Protestant und zweitens als Engländer.

Nachdem er vonPlatz zuPlatzgewandert, starb

und fand großen Abgang, und er glaubte schon, | er mitgebrochenem Herzen in Paris.
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Für Haus und Herd von Carolus.

in berühmter Mann wurde einst

gefragt,wann die Erziehungeines

Kindes beginnen sollte, und ant

wortete: „Hundert Jahre ehe es

Es geboren ist.“ Diese Antwort ist

nicht so unbegründet, als sie beim ersten Anblick

erscheint. Sie sagt einfach,daßwenn einKind

recht erzogen werden soll, alle die umgebenden

Einflüsse rechter Art, und Eltern und Groß

eltern wohl erzogen sein müffen.

Wenn wir die Erfahrung vergangener Tage

zu Rathe ziehen, so bestätigt sie diese Behaup

tung. Die Vergangenheit war die Wurzelder

Gegenwart, dieselbe trägt ihr Bild und ihre

Frucht. Die Gegenwart aber bedingtdie Zu

kunft. Wir ernten, was unsere Vorfahren säe

ten, und säen für unsere Nachkommen. Wohin

wir auch blicken mögen, finden wir Umstände

bige sollten in den Grenzen der Colonie Landund Verhältnisse, die anders sein würden, wä

ren unsere Vorfahren anders gewesen. Ueber

Von den verschiedenen Großstädten unseres

Landes trägt jede ihren besonderen Charakter.

Aber überall ist es deutlich zu sehen, daß die

Leute, welche sich dort niederließen und diesel

ben gründeten, in religiöser, moralischer,gesell

schaftlicher, geschäftlicher und jeder andern Be

ziehung, denselben ihren Stempel aufgedrückt

haben, und die vielen Jahre, welche seither

verfloffen, konnten denselben nicht völlig ver

wichen.

Interessant ist der Bericht, den Dr. Strong

über die Ansiedlung zweier Bezirke, in einem

unserer besten Staaten,giebt. Dieselbengrenz

ten aneinander und wurden etwa zur selben

Zeit, aber von den verschiedensten Leuten, be

siedelt. Der Gründer der ersten Colonie war

ein entschiedener Christ. Daher wollte er nur

Christen in der Ansiedlung haben. NurGläu

erwerben. Es geschah, und das Resultat war,

all finden wir, daß die Gegenwart der Völker |daß, sobald sich etliche Familien gesammelt hat

verschieden ist, und diese Verschiedenheit steht

im Einklange mitdem Charakter ihrer Vergan

genheit.

Wenn nicht Mächte und Einflüsse von Außen

her eingreifen und den Laufder Dinge ändern,

so bestimmt der Charakter der ersten Ansiedler

eines Landes oder Staates jedes MaldenCha

rakter einer späteren Bewohner. Und selbst

wenn solche Mächte verändernd eingreifen, so

werden sie doch nicht alle Spuren des ursprüng

lichen Charakters verwischen können.

Jedermann kann leichtden großen Unterschied

zwischen Nord- und Süd-Amerika sehen.

selbe ist heute noch derselbe,injeder Beziehung,

wie er zwischen den Völkern, welche diese Län

der besiedelten, vorhanden war.

Der
Gegend entstammt.

Was ist der

ten, eine Gemeinde organisiert wurde. Eine

Kirche wurde in die Mitte des Bezirks gebaut,

ebenso ein Schulhaus. AchtJahre späterwurde

der Bau einer Hochschule begonnen. Wohlthä

tige Anstalten wurden gegründet, und die erste

Taubstummen-Anstalt des Staates errichtet.

Heute ist diese Gegend ihres religiösen und mo

ralischen Charakters, ihres Reichthums und

ihrer Liberalität wegen bekannt. Eine große

Anzahl ihrer jungen Leute haben Collegien und

Universitäten besucht und manche berühmte

Leute, Legislatoren, Professoren, Richter, ja

Ober-Richter desStaats undLandes sind jener

Der andere Bezirk wurde von Ungläubigen

besiedelt. Sie haben ihre Grundsätze gelehrt

Unterschied zwischen dem Norden und Süden und gelebt. Keine christliche Kirche sollte dort

dieses Landes? Es istder Unterschied zwischen | hin kommen und soll heute noch keine da sein.

den Puritanern, die Neu-England besiedelten, - Obwohl eine der besten Schulen des Landes in

und den Leuten, die sich in Virginien nieder- |der Nähe ist, so ist es doch nicht bekannt, daß

ließen. je ein jungerMann ausjenem Bezirke dort sei
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nen Cursus vollendete. Nur wenige von ihnen

haben ein Fachstudium durchgemacht und

Niemand hat Berühmtheit erlangt. Obwohl

Lage und Boden dieses Bezirks eben so gut, so

soll doch der Werth des Personal- und Grund

eigenthums des Ersteren, um etwa die Hälfte

höher sein als des Letztern.

Noch ein Beispiel: Zwei Colonien,Plymouth

und Jamestown bildeten die Hauptausgangs

punkte unserer Bevölkerung. Von hieraus er

goß sich der Strom allmählig über das Land.

Von der Erstern aus wurden die Nordstaaten,

von der Letztern die des Südens bevölkert.

Beide Colonien haben diesen Gebieten ihren

Stempel so aufgedrückt, daßdem Geschichtsfor

scher es durchaus nicht schwer wird,denselbenzu

erkennen. Der Unterschied der beiden Colonien

ist auch der Unterschied zwischen dem heutigen

Norden und Süden, wenn auch in etwas ver

änderter Form.

Die Pilgerväter waren Leute, die ihresGe

wissens halber auswanderten. Sie gehörten zu 

den Ehrlichsten, Edelsten und Besten des Lan

des. Unter ihnen waren keine Klassenunter

schiede. Um Freiheit zu erlangen, waren sie

hierher gekommen und betrachteten einander,

als auf gleicher Stufe stehend. Daher konnte

Sklaverei undKnechtschaft unter ihnen nichtge

deihen. Von hier aus gingdie Bewegung, die

ihr den Todesstoßgab.

Ganz anders war der Charakter Derer, die

Jamestown gründeten. In den ersten zwei

Jahren landeten daselbst 225Personen, hier

von waren etwa 75 Edelleute. Die Uebrigen

waren meistens Vagabunden, Glücksritter und

Leute ähnlichen Schlags. ZweiJahre später

belief sich die ganze Anzahl derselben noch auf

200, und ein Geschichtsschreiber bezeichnet die

meisten als„Abenteurer,“„unnützes Gesindel,“

die in Ruchlosigkeit und Schlechtigkeit versunken

waren. Die Adeligen herrschten, die Anderen

waren die Knechte, bis später an Stelle der

Weißen die Neger die Sklaven sein mußten.

Wir finden im Norden eine Freiheit und

Gleichheit, wie sie nirgends in der Welt besser

gefunden werden kann. Dagegen ist im Süden

von Anfang an der Rangunterschied zu finden

gewesen und besteht heute noch.

richt der Kinder gefehlt hätte. Aber nicht zu

frieden damit, legten sie auch, sobald sie sich or

dentlich niedergelassen, den Grund zu höherer

Bildung. Schon achtzehn Jahre nach ihrer

Landung ward der Grund der gegenwärtigen

Howard Universität gelegt. Im selben Jahre

kam die erste Druckerpresse in dies Land.

Ein gebildetes, christliches Volk war ihr

Ideal. Jedem sollten diese Vorrechte geboten

werden. IhreNachkommen traten in ihreFuß

stapfen. Wohin sie kamen, wurden Kircher,

Schulen,Universitätengebaut; Zeitschriften und

Bücher gedruckt und verbreitet. Das Resultat

ist, daß heute unter den Einwohnern dieser

Staaten wenige zu finden sind, dieim Alter von

zehn Jahren nicht lesen und schreiben können,

und sich religiöses Leben und Wirken überall

entfaltet hat.

Nicht so im Süden. Es währte lange, bis

Gottesdienste dort eingeführt wurden. Volks

schulen und Druckerpressen waren ihnen über

flüssige Dinge. Nur die herrschende Klasse

sorgte für den Unterricht ihrerKinder, entweder

durch Hauslehrer oder Privatschulen. Erst sie

benundsiebzig Jahre nach der Gründung der

Colonie,wurde die erste Hochschule errichtet.

Das Resultat ist, daß allgemeine Volksschu

len im Süden unbekannt waren und sind, daß

Viele derMittelklasse und die gesammte ärmere

Klasse in einer Unwissenheit leben, deren wir

als ein Volk uns schämen müssen, und obwohl

in den letzten Jahren große Anstrengungen ge

macht worden sind, diesem Uebel abzuhelfen,

doch heute noch in etlichen Staaten fast drei

Viertel der Bevölkerung nicht lesen und schrei

ben kann.

Da nun religiöse Verkommenheit und Aber

glaube mit Unwissenheit Hand in Hand gehen,

so giebt es im Süden. Viele, die nie eine Bibel

gesehen haben, oder in einer Kirche gewesen sind,

oder dasWort Gottes gehört haben.

Diese Thatsachen führen eine mächtige

Sprache. Wollen wir, daß es je auf Erden

gut werden soll, daß unsere Nachkommen eine

höhere Stufe einnehmen sollen, so müssen wir

an diesem großen Werke arbeiten. Da wo ver

kehrte Gewohnheiten und verderbliche Einflüsse

Dort findet herrschen, müssen wir dagegen ankämpfen, und

die Knechtschaft und Sklaverei ihren Verthei- solche Elemente einzuführen suchen, die dem

diger.

Wiederum: Die „Pilgerväter“ suchten sofort

Strome der Dinge eine andere Richtung geben.

Nur dann können wir aufHebung des Volkes

für jedes Bedürfnis des Menschen zu sorgen. hoffen, wenn wir das Licht und Leben, welches

Manweiß von keiner Periode, da unter ihnen Christus bringt, auf die rechte Weise und mit

die Predigt des Evangeliums und der Unter allem Fleiße unter diese Massen bringen.
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Nach dem Englischen von Ferd.O.Zesch, Dr.phil.

Maro, ein verbannter Römer.

Maro. (Allein) Alleinin diesemdichten, schwarzen

Walde !

Kein Menschenantlitz, nirgends eine Spur,

Daßje ein Herz in dieser Wildnis, schlug.

Vergebens sucht mein Auge eine Stätte,

Wo ich die müden Glieder rasten könnte.

Ist's denn umsonst,daß ich die Stimme mir

Fast heiser schrie? (Ruft:) Helft! Helft! Ich bin

verirrt!–

Nichts. – Keine int : it Nur die Schlange

raschelt

Im Grase dort, ein Vogel schreckt vom Net;

SonstAlles still.–Horch! Horch!–Ertönte dort

Nicht eine Antwort?–Horch! DieZweigeknacken–

Ein Menschentritt–ernaht!Preis seiden Göttern!

(Paulus tritt hervor.)

Willkommen,Fremder! Wer du seist, willkommen!

Ein Stern in dunkler Nacht erscheinst du mir.

Ich bin verirrt. Kaumdaßdie matten Kniee

Mich weiter schleppen. In der höchsten Noth

Hat dich ein günstigSchicksal mir gesandt.

Paulus. Wer bist du? Untät ist dein Blick; die

Kleider

Zerrissen, blut"ge Hände, wirres Haar–

er bist du? Kenn'ich nicht dein Antlitz schon?

Maro. Ich sah dich # doch hilf dem Heimath

Ich bin ein Römer, einst in Macht und Ehren,

Ein Flüchtling jetzt, ein Ausgestoßener.

Die Dornen rissen mir die Haut herunter,

Des Ranbthiers hungrigBrüllen schreckte mich.

Schon naht die finst're, schauerliche Nacht–

Verlaß mich nicht!

Paulus. Wie sollt ichdich verlassen,

Wenn du im Elend bist. Auch ichwar elend

Und will in dir den Leidensbruder sehen;

Ich will dir Obdachgeben,Schutz und Rast.

M a ro. Dank! Dank! " or ich eine Hand voll

Für deine Güte,doch der Feinde Wuth

Ließ nichts mir, als das nackte Lebeu. Nimm

Mein heißes Dankgefühl als Zahlung an.

Du spricht von Obdach–hastdu eine Stätte,

Die eine Zuflucht mir gewährt?

Paulus. AmRande

Des Dickichts, nicht gar weit von hier entfernt

Steht meine Hütte, klein und niedrigzwar,

Doch hat sie mir jammt Weib und Kind genügt

Seit langen Jahren. Was sie bietet, sei

MitFreuden dir gewährt. Nicht reiche Schätze, 

Doch meine Armuthkann ich mitdir theilen.

Maro. Gepriesen sei dein menschenfreundlichHerz!

Doch, edler Mann,welch'feindlichesGeschick

Trieb dich, die ödeWildniß aufzusuchen?

Dein Kleid ist rauh, dochvornehm deine Haltung,

Gebildet deine Sprache. Irr ich nicht,

So war auch dir einst bess'res Loos beschieden,

Als in der Einsamkeit ein kläglich Dasein

# fristen, haufend unter wilden Thieren.

ist nicht auchdu ein Römer? Deine Sprache

Läßt mich's errathen. Wie?

Paulus, ein Christ.

Paulus. Du riethest recht.

In Rom war meine Heimath.–Mein' ichdoch,

Ich kennte dich, ich sah schon deine Züge;

Nur sucht mein Geist vergebens wann und wo?

Maro. Ich war einst weit bekannt. Gar Viele

chwelgten

An meiner Tafel, treue Freundschaft heuchelnd.

Sie rühmten meinen Einfluß, meine Macht,

Sie nannten schmeichelnd mich den klügsten Richter

Im weiten röm'schen Reich die feile Bande!

AlsKaiser Nero'sGunst sich mir entzogen,

Da zeigten sie ihr wahres Antlitz. Keiner

Stand für mich auf. Statt dessen hetzten, wühlten

Siegegen mich und schürten Nero's Zorn,

Bis er, der Wankelmüthige, mein Urtheil

Besiegelte. Zur letzten Stunde noch

Entrann ich einen Schergen, kaum noch rettend

Mein Hauptvom Block, der schon gezimmert war.

O, könnt' ich rächen mich! Wär' mir's vergönnt,

Noch einmal Nero'sFreundschaftzu gewinnen,

Die Brut mit meinen Füßen zuzertreten!

Vorbei! Vorbei! Mein Glück ist ausgespielt.–

Dochdu, mein Freund, was konnte dich bewegen,

Das schöne Rom,die Königin der Welt,

Die Stadt voll Glanz und Lust und Kaiserpracht,

Zu meiden, dich lebendigzu begraben

An einer Stätte,wo dem Wand"rer graut?

Paulus. Das schöne Rom! O hätt' ich's nie ge

ehen,

Dein schönes Rom,woNeros blutige Faust

Das Scepter hält. Du fragst, was mich getrieben

Das schöne Romzu flieh'n? Du sollst es hören,

Ob auch,gedenk ich jener grauen Zeit,

Mein Herz austausend tiefen Wunden blutet.

Ich floh,weil unter Nero's Regiment

Fas Liebste mirvom Herzen ward geriffen.

Dein Gold hastdu verloren? Deinen Einfluß?

Und ich?! MitdiesenAugen mußtich sehen,

Wie Vater,Mutter,Brüder, theure Freunde

Geschlachtet wurden–hörstdu?–hingeschlachtet

Mit kaltem Blut. Noch gellt in meinen Ohren

Wehgeschrei, noch seh' ich, wie sie flehend,

Blutüberflossen,die gebund'nen Hände -

Zum Himmel streckten. Könnt' ich's doch vergessen,

asgraue Bild!

M a ro. Und waswar ihr Verbrechen?

War'sMord? War’sHochverrath? Wasthaten sie

Paulus. Sie thaten nichts. Sie waren treu und

Ut

Maro. Wie, ohne Schuld ? Das ist ein furchtbar

Loos,

So wahr ich Maro heiße.

Paulus. Maro ? Maro ?

Du heißestMaro? Ja! Jetzt kenn ich dich.

Du bist's!

Maro. Waswillst du? Warum blitzest du

So wild mich an ? Was that ich dir zu Leide ?

Paulus. Du mir? Das fragstdu ? Hastdu kein

Gewissen,

Dasdichverdammt,das dich zuBoden schlägt?

Du bist's! Du bistder Mann,der mir die Theuren
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Erbarmungsloszum Tode schleppen ließ.

Ja,Maro! Kaiser Nero's Kreatur,

lender Fürstenknecht,der du in Strömen

UnschuldigChristenblut vergossen hast!

Maro. Du rajest! Niemals hat mir Christenblut

Die Hand befleckt. Entfernte Aehnlichkeit

Mit einem Andern magdich täuschen. Laß mich

InFrieden ziehn. Leb'wohl–

Paulus. Halt,falscher Richter!

Du bleibst! Der ewige,gerechte Gott,

Den dn mit frecher Zunge oftgelästert,

Gab dich in meine Hand. Dein schlotternd Knie,

Dein feiger Blick straft deine Worte Lügen.

Nein,du betrügst mich nicht. Ob du vergessen

Mein Antlitz, meinen Namen,ich vergaß

Dich nicht und werd'in alle Ewigkeiten

Dich nichtvergessen können. Weißt du's noch,

Wie einst–zwölfJahre sind's–ein edlerMann,

Ein silberhaar'ger Greis,im großen Cirkus

Auf seinen Knieen lag? Er schrie umGnade,

Er hob die welken Hände aufzu dir,

u dir–und du? Du lachtet laut,du winktest,

nd rasselnd fiel des Löwenkäfigs Pforte.

Fast schien's,die Bestie hätte mehr Erbarmen,

Als du; mitFeuerbränden mußte man

Sie hetzen,bis dasGräßliche gescheh'n.

Mein Vater war's, Serenus Claudianus,

Mein Vater,Maro, er,den alle Christen

In Rom als einen Heiligen verehrten.

Maro. Ich kannt ihn nie! Nein! Laß mich weiter

ziehen!

Paulus. Willst du n immer leugnen? Höre

Am andern Morgen lagderLöwe todt

Im Käfig; Nero'sLieblingwar vergiftet–

Von wem Von mir. Ja,ich bekenn' es offen,

chwollte nicht,daßmehr unschuldige Opfer

erriffen würden von desRaubthiersZähnen.

,deineWuth! Du schworst dem Thäter Rache

Und hattest baldgenug mich aufgespürt.

Was ich erduldet,Maro–weißtdu's noch?

Die Qualen, die dein teuflisch Herz ersann,

Als ich im Kerker lag–weißt du es noch?

Und doch ward"st du konntest nicht

Den Rachebecher aufdie Neige leeren.

ch floh. Dein eig'ner Sklave half mir aus,

ervilius Dorso,dem du blindlings trautest.

Maro. Servilius Dorso?Er,meintreuster Diener?

Paulus. Sieh, du selber dich ver

Doch hast du Recht: Er war dein treuster Diener,

Erwar–du hast es niegeahnt–ein Christ.––

Und nun noch einmal,Maro, kennstdu mich?

Maro. Erbarmen,Paulus!Overgieb,vergieb mir!

Paulus. Vergebendem,der meinen greisen Vater

Hohnlachend bluten ließim Löwenrachen?

Erbarmen einer Kreatur, die nie

Erbarmen kannte? Hastdu schon vergessen,

Wieduvor wenig Augenblicken rieft:

„O, könnt' ich meinerFeinde Brutzertreten!“?

Du kannst es nicht; doch ich kann dich zertreten,

Den Todfeind, und ich will's!

Maro. O,Paulus, schone

Mein armesLeben! Ist dir's nichtgenug,

Daßdu mich elend siehst? Als armerFlüchtling,

Als heimathlofer Bettler flehe ich:

Weildu ein Mensch bist,Paulus, schone meiner!

Paulus. Dein Flehen ist umsonst. AufMensch

lichkeit

Kann der nicht rechnen,der ein Unmensch war.

Dein Maß ist voll. Dieselbe Menschlichkeit,

Die deine blut'gen Hände meinemVater

Erwiesen,die mir Mutter undGeschwister

Erbarmungslosgeraubt,die soll dir werden.

Maro. Istdenn aufErden und im Himmel nichts,

Was deinen harten Sinn erweichen möchte?

Kein Name,der den Zorn ausdeiner Seele

Verbannen könnte? Paulus,gönne mir

Noch eine Frage:Ist eswahr,was mir

In Rom gesagt ward,daßdem Christengotte

heimlich dientest,daß die Nazarener

Dichzu den ihren zählten–istdaswahr?

Paulus. Waskümmert's dich?

Maro. O weiche mir nicht aus!

Die eine Frage nur: Bistdu ein Christ?––

Du schweigt?–Dein Schweigen giebt mir Ant

wort. Paulus,

Weildu ein Christbist, laß michGnadefinden!––

Du schweigt noch immer? Kehrtdein Antlitz ab?

Willstdu mir nicht vergeben? Sieh,ichweiß

Nur wenigvondem neuen Christenglauben;

Doch sagt man, daß ein blutiger Mann am Kreuze

Euch theurer sei, als eine Welt voll Gold.

nennt ihn Jesus Christus. Wenn sein Name

ir etwas gilt–vergieb um seinetwillen,

Um Jeju Christi en Willst du, Pau

lus"?–

Paulus. Ichwill! Ich will! Du hast mich über

wunden,

Du hastgesiegt–doch nein, nicht du, einAnd"rer

F" mir mein rachedürstend Herz bezwungen.

elobt sei Jesus Christus! Ja, ich will!

Hier,meine Hand–umJesu Christiwillen.

Maro. Der Himmel lohne deinen Edelmuth!

Noch fass' ich kaum die Wandlung deines Sinns.

O,welch' ein Gott muß dieser Jesus sein,

Dem du als König dienst,daß selbstder Rache

Allmächt'ger Herrscherstab ich neigen muß

Vor seinem Scepter! Wahrlich, in der Seele

Regt sichdie Sehnsucht mir nachdiesem Gotte,

Nach seiner Wundermacht. Ich möcht' ihn kennen.

Ich möcht ihm dienen, wär' ich nicht zu schlecht.

Paulus. Du sollst ihn kennen lernen, Maro.

Komm

In meine Hütte.–Herr,wie wunderlich

Sind deine Wege! Ja,in meine Hände

Gabstduden Todfeind, aber nichtzur Rache,

Wie mich meinjündigHerzbetrügen wollte;

Du hattest and're Ziele mit uns beiden.

Du Allbarmherz"ger,jetzt versteh' ich dich.–

Komm, Bruder, laß unsgehn. Sei ohne Furcht,

Ob auch die finst're Nachtden Weg umhüllt.

Er,dem ich diene, leitet uns're Schritte

Zum sichern Zufluchtsort–durchNachtzum Licht!
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Eine Erzählung aus dem deutsch-amerikanischen Leben.

Für Haus und Herd von Gottlieb Wohlgemuth.

VI.

„Bald sieht er ein Häuschen am Wege da steh'n,

Muß leider derWand"rer vorübergeh'n;

könnt's ihm gefallen, hier möcht" er wohl sein,

ochfort muß er wieder,die Welt aus und ein.“

GeneralLee hielt nach der mörderischen am

3.Juli1863beiGettysburggelieferten Schlacht

zwar am4. Juli noch eine ursprüngliche Stel

lung auf Seminary Ridge, aber nicht um die

Schlachtzu erneuern, denn das erkannte er als

Unmöglichkeit, sondern um ein arg zugerichte

tes Heer zum Rückzug vorzubereiten. Schon

am Morgen des4.Juli sandte er die Verwun

deten, sowie die Gepäckwagen, zurück nach dem

Grenzfluß, dem Potomac. Am5.Juli folgte

die Rebellen-Armee, ohnedaß es den Unions

truppen unter Meadegelungen wäre, sie ernstlich

zu belästigen oder gar aufzuhalten.

Was ist ausunsermChristianHeßgeworden?

Erwird mitdem, welchem er das Lebenge

rettet,zurück nachVirginia befördert.

OberstLongbrook hatte sich mitGottes Hülfe

unter der Pflege eines Sambos so weit erholt,

daß er ganz ernstlich für die Idee, einen Le

bensretter mitzunehmen, eintreten konnte, was

ihmendlich auch trotz der ernstenEinsprachedes

Corps Generals gelang.

So finden wir am4. Julibeide, den schwer

verwundeten Rebellen-Officier und den leicht

blefirten deutschen Jungen aus der Unions

Armee, auf einem mitStroh gefüllten Wagen,

der sichin einem langenZuge ähnlicherGefährte

dem Potomac zubewegt.

Der treue Sambo marschiert fröhlich neben

her und wacht über einen Herrn wie über ein

kleines Kind.

„Weißt du,“ sagt er zum deutschen Jungen,

als Oberst Longbrook einmal ein wenig schlief,

„wir Diener lieben dieguten Herrn. Und solche

sind die Longbrooks. Die Miffus betet den

ganzen Tag, wo sie geht und steht, und thut

dem schwarzen Mann viel Gutes. Der alte

Herr ist längst todt und mein jungerMaffa ver

waltete dasGut. Als nunderKrieg ausbrach,

ließ er sich nicht mehr halten. Sie weinten sich

zwar zu Hause beinahe die Augen heraus, denn

er ist der einzige Sohn, ließen ihn aber doch

ziehen. Die alte,guteMiffus rief mich zu sich,

und sprach: "Sambo, willst du mitGeorge in

denKrieg ziehen und auf ihn Acht geben, wie

aufdein eigen Kind?“

„Nichts lieber als das,“ sprach ich,„wenn er

doch einmal fort will. Sonst bliebe ich auch

gern hier. Aber Maffa George darf nicht al

lein ziehen, und ich weiß, daß wirzurück kom

men werden, denn ihr betet zu Haus und der

Herr wird hören.“ “ 

„Es ist noch eine Miffus in unserem Haus,

Maffa George's Schwester, das ist Miffus

Stella. So ein frommes, liebes Fräulein giebt

es gar nicht mehr auf der ganzen Welt. Als

ich 'malam Fieber krank lag, ist sie jeden Tag

gekommen und hat michgepflegt wie einenBru

der und für mich gebetet. Solche gute Leut'

giebt's noch viel im Süden, wenn ihr Yankees

es auch nichtglauben wollt. Darum sind auch

so viel Schwarze mit ihren Herren in" Krieg

gezogen und wachen über sie, wie ich über Maffa

George. Wart' nur, wenn wir hinunter nach

Georgia kommen, da wirst du sehen, was das

für Leute sind. Denn der Maffa nimmt dich

mit, das seh' ich schon, was auch der General

jagen mag. Wiewerden sie sichfreuen,daßder

gute George noch lebt – und wie wird die

schwarze Salli jauchzen, das ist nämlich mein

liebes Weib.“

Also plauderte dergutmüthige Neger fröhlich

fort, während sein Zuhörer sinnend in die Zu

kunft schaute, oder auch an die ferne Heimath

dachte, wo sie jetzt lange Zeit sich vergeblich

nach einem Briefe sehnen und sich abhärmen

würden.

Es war eine sehr beschwerliche Fahrt, von

Gettysburgbis zum Potomac und von da nach

Virginien hinein, biszu dem Punkte, wo die

conföderierten Eisenbahnen benutzt werden konn

ten. Oftgebrach es am Unentbehrlichen. Und

wäre es nicht für den treuen Sambo gewesen,

so hätten unsere Verwundeten aufihrem Stroh

bett elendiglich umkommen müffen, denn die

Heerführungder Rebellen hatte vollaufzu thun,

die Armee sicher nachVirginienzu bringen,und

konnte sich um Verwundete und Gefangene kaum

bekümmern.

Aber der Neger war in seiner Findigkeit un

erschöpflich. Wenn weit und breit keineArzenei

vorhanden–er beschaffte immer das Richtige

für seinen Maffa. Wenn Niemand etwas zu

effen hatte, er fand einen oder zweigute Biffen

für eine wunden Kinder, wie er die Krieger

nannte. Und es war ganz erstaunlich, wie
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schnell ihn die pennsylvanisch-deutschen Frauen

verstanden, wenn er bei ihnen vorsprach, und

wie gut er mit ihnen auskam. Dabei dankte er

dem lieben Gott für jede erhaltene Kleinigkeit

so kindlich und herzlich, daß Christian dadurch

oft recht beschämt ward.

Endlich war der Potomac erreicht und über

schritten, und hier, auf südlichem Grund und

Boden, wurde den Verwundeten, deren viele

tausende zurückgelassen werden mußten, auch

bessere Pflege zu Theil.

Oberst Longbrook war durch die lange, be

schwerliche Fahrt so elend geworden, daß die

Aerzte auf einem längeren Aufenthalt im Mi

litär-Hospital bestanden, ehe sie die Weiterreise

in die Heimathgestatten wollten.

Es waren gar langweilige Wochen, welche

die zweiFreunde im Soldaten-Lazarethzu Rich

mond, Va., verbrachten. Aber es waren Wo

chen, die dem schwerverwundeten Oberst die so

nothwendige Ruhe und Stärkung brachten. Er

erholte sich zusehens und nach etwa zwanzig

tägigem Aufenthalt sehen wir ihn, bleich und

schwach zwar, aber unter den Umständen mun

ter, mit seinem jungen deutschenFreund aufder

Veranda des Hospitals sitzen.

Letzterer schaute gedankenvoll in den klaren

virginischen Himmel hinein, und als ob Oberst

Longbrook seine Gedanken errathen hätte, frug

er ihn plötzlich: „Denkst du an die Heimath,

mein Lieber?“

Christian fuhr wie aus einem Traum auf

und brachte endlich ein „ja, Herr Oberst“ her

VOW.

„Und möchtest du dort sein?“

„Ja und nein.“

„Und warum nein?“

„Nun, weil–weil noch nicht. Alles so ge

kommen, wie ich mir's vorgestellt, wie wir's,

und vornehmlichder Vater, erwarteten.“

„Hab'ich mir's doch längst gedacht,“antwor

tete der Rebellen-Officier,„daßdas Verlangen,

den amerikanischen Glücksstern zu erhaschen, dich

über's Meer getrieben.“–„Aber,“ setzte er

nach einer Pause langsam und ernst hinzu,

„Christian, das Weltglück ist trügerisch, das

habe ich, namentlich seitdem ich bei der Armee

bin, wohl schon tausendmal gesehen.“

Und nun redete der„Rebelle“ so herzlich und

eindringlichvon der Nichtigkeit des Weltglücks,

von dem, waswahrhaftig glückselig macht, von

der Liebe Gottes in Christo Jesu, und von der

köstlichen Perle im Herzen, daß Christian

meinte, seine liebe Mutter reden zu hören, und

in einem Innern nicht genug staunen konnte,

daß solch' ein„Empörer“alsovon den heiligsten

Gütern der Menschheitzeugen konnte.

Es entstand eine lange Pause, während wel

cher sich. Jeder seinen Gedanken überließ.

Endlich brach der Oberst das Schweigen, in

dem er frug: „Seit wann hast du zum letzten

Malvon den Lieben zuHaus gehört?“

„Es ist so lange her, daß ich mich nicht mehr

erinnere.“

„Möchtestdu gerne einen Brief haben, und

glaubst du,daß sie geschrieben?“

„Gewißlich–aber auf dem Zug nach Get

tysburg trafdie Feldpost unregelmäßig ein, und

seither konnte ich ja nicht hoffen, Nachricht zu

erhalten.“

„Wir werden den Versuch machen, bei unsern

Yankee-Freunden nachfragen zu lassen, ob ein

Brief bei deinem Regiment für dich angekom

men.“

„Wie wär' das möglich?“

„Dafür sorge ich. Schreib' nur ein paar

Zeilen, sage,daßdu in Gefangenschaft bist, und

gerne einen Brief von "Heim" hättest, wenn

einer angekommen.“

Und der Oberst sorgte. Wie–das hat er

nie gesagt. Aber die Südlinger hatten wäh

rend desKrieges so vielerlei Canäle, Nachrich

ten und Briefe vom Norden zu erhalten, daß

wohl einer dieser Wege benutzt wurde, um die

Sehnsucht des deutschen Unions-Soldaten zu

stillen.

Nach etwa zehn Tagen händigte Herr Long

brook seinem Lebensretter einen Brief aus der

lieben Heimathein. Derselbe warvonSchwester

Bertha und lautete:

„Mein theurer Bruder!

„Wir lesen jeden Tagdie schrecklichenKriegs

nachrichten und zittern dabei. DerVaterward

so davon angegriffen, daß er gar nichts mehr

davon hören kann und neulich sagte, er wünsche

nur, Christian möchte noch einmal zu Hause

sein, dann könne das Glück an den Nordpol

ziehen. Er ist sehr melancholischund rechtgrau

geworden, und Mutter und ich thun alles, um

seinen Kummer zu lindern.

„Freilich–viel vermögen wir nicht. Das

Allermeiste mußderliebe Gottthun. MitIhm

halten wir denn auch lange Zwiegespräche im

Gebet. Ich sage Zwiegespräche, denn Mutter

und ich bekommen immer eine Antwort. Wir

wissen, es wird mit dir unduns allen nochwohl

werden, mag kommen, was da will. In der

Hauptsache wird es der himmlische Vater gelin

gen lassen.“

Dieses undAnderes schrieb Schwester Bertha.

Der Rebellenoberst,welchem Christian diesen

Klang ausder Heimathübersetzte, legte ihmdie

Hand aufs Haupt und sprach feierlich: „Du

bist schon ein glücklicher Mensch, denn du hast,
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wie ich, ein treues, frommes Mutter- und

Schwesterherz, die dich zum Urquellder Glück

seligkeit leiten.“

Nächsten Tag ging mit der „Rebellenpost“

ein langer Briefvon Christianin'sDörflein am

Rhein.

Der verwundete Oberst durfte in seine Hei

mathziehen, so hattendie Aerztejetzt entschieden. 

schrieb,“ sagte sie.Daß sein deutscher Freund mitgehe, war

längst abgemacht und angeordnet.

Auf einem nach Süden fahrenden Eisenbahn

zuge ging's Georgia zu. Was da der schwarze

Sambo jauchzte und Negerlieder jung und Gott

lobteundPurzelbäume schlug!

So ausgelassen fröhlich wurde er mitjeder

Meile, die es in den sonnigen Süden hin

ein ging, daß ihm selbst der gute Maffa

George sagen mußte, doch kein Tollhäuslerzu

werden.

„'S ist aber zum toll werden,“ riefSambo.

„Hier ist mein junger Maffa, beinah ganz ge

und,und da sind wir in alt'Virginiund ras

seln dem gloreich"Georgizu. Maffa George,

ich möcht" ein Glorie singen, daß sie's am Golf

hören. Was wird die Miffus jagen und die

schwarze Salli? Sie lassen unsgewißnichtwie

der fort–wir sind auch langgenug im wüsten

Krieggewesen.“

Nahe bei Macon, Georgia, erhebt sich in

reichsten Plantagenland, ein kleiner mit aller

lei Südbäumen bepflanzter Hügel, aufdessen

Spitze inmitten eines prächtigen Haines sich

„FriendshipHome“,der ErbsitzderLangbrooks,

eines alten jüdlichen Geschlechts erhebt. Des

Krieges Stürme haben das Gebäude verschont

Es steht heute noch und ist im alten Stylder

südlichen Plantagen „Mansions“ errichtet.

Vorne eineziemlichlange Vorderseite mit hohen,

weißen Säulen, die bis zum Dache reichen und

die Veranda des ersten und zweiten Stockwerks

tragen. In der Mitte dieser Front ein hohes

Portal,welches in eine weite Halle und geräu

miges Treppenhaus führt. Rechts und links

im untern Stock Empfangssaal, Parlor,Bib

liothek, Eßzimmer und andere Gemächer,fürdie

durch hinten angebaute Flügel Raum geschafft

ist. Oben die Schlafzimmer u. . w. Drei

stöckig bauten die alten Plantagenbesitzer nie.

Oft nur einstöckig.

Hierher in dieses stattliche und mit südlichem

Luxus ausgestattete Heim fuhr an einem Spät

sommer-NachmittagdesJahres 1863 eineglück

liche Gesellschaft: Oberst Longbrook, eine

Mutter, seine schöne, sanfte Schwester Stella,

Christian Heß und der Neger Sambo.

Letzterer vornen beidemKutscher.

Sie kamen von der nächsten Eisenbahn-Sta

tion, wo die Nachbarn dem Oberst einen feier

lichen Empfang bereitet hatten, undMutterund

Schwester den geliebten George in liebenden

Armen empfingen.

ChristianHeßward von FrauLongbrookmit

tiefer RührungundFreudenthränen empfangen.

„Das ist also der junge Unionsstreiter,dermei

nen George rettete, und vondem er uns so viel

„Seien sie herzlich willkom

Sie sind mir wie ein Sohn,“ undda

mit faßte sie beide Händedes jungen Deutschen

und drückte sie an sich.

Auch Fräulein Stella sprach frei und ohne

Ziererei ihren innigsten Dankausund versprach

dem Gaste „Friendship Home“ zur Heimath

zu machen.

Sambo hatte sich beim Anblick der geliebten

Mijus kaum zu fassen gewußt, sprangimKreise

umher und jubelte immer nur: „Glorie Halle

luja.“

Endlich brachte man ihn aufs Gefährt, in

dem ihm bedeutet wurde,daßSalli sichwohldie

Augen ausgucken würde, bis die Kutsche komme.

Er verhielt sich während der Fahrt eine zeit

langmäuschenstille.Alsaber„Frienship Home“

mit den das Gebäude flankierenden Hütten der

„farbigen Leute“ ansichtig ward, da brach er

wieder los und sang mit lauter Stimme:

„O,Georgia, mein Liebes,

Mein allerhöchstesGut,

Glorie, Halleluja!

Jetzt plagt mich nicht mehr Trübes,

Binja in deiner Huth.

Glorie,Halleluja!“

'S warzwar ganz und gar regelwidrig, daß

ein Sklave sang, während er mit seiner Herr

schaft fuhr,und selbstdiegütige FrauLongbrook

hätte in früheren Tagen solchen Eingriff ernst

lich rügen müssen. Der Krieg hatte jedoch

bereits so Manches anders gemacht, und es war

ja die treue Seele, die den George mit so hin

gebender Liebe aufdem Gettysburger Schlacht

feld gesucht, die so aus Herzensgrunde lang!

Man ließden Sambogewähren.

Esgibt Häuser, aus denen uns gleich beim

Eintritt sozusagen Friedensluft entgegenweht;

da es einem wohl wird, sobald man die

Schwelle betreten. Ein solches Haus war

„Friendship Home“, so lange esdieLongbrooks

inne hatten. Daselbst war gutwohnen. Ohne

daßdie Bewohner ihr Christenthum zur Schau

getragen und ihren Gästen mit langweiligen

oder vorlauten Mahnungen lästig gefallen wä

ren, fühlte Jedermann sogleich, daß hier Geist

und Wortdes Herrn Jesu das Regiment führ

ten und man hütete sich instinktmäßig dagegen

zu verstoßen.
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Seit dem Tode des VatersleiteteFrauLong-| Man wies ihm frühzeitig sein Zimmer an,

brookdie Familienandacht, mochte die Gäste ha-|damit er sich vonder Reise erhole. DieFenster

ben oder nicht, und zwar auf solch' einfache, desselben öffneten die Aussicht in einem wohlge

ungekünstelte Weise, daß selbst Gleichgültige | pflegten Gemüse- und Obstgarten, hinter wel

und Ungläubige dadurch angeregt wurden. chen sichdiereichenFlurenGeorgia’s ausdehnten.

Sie hieltdaran auch heute fest, da ihr Sohn | Hier stand der Kriegsgefangene, dessen Loos

zum erstenmal wieder unter dem väterlichen | sich so freundlich gestaltet, und dachte, wenn es

Dache mit ihr anbetete, und es war Christian | Gott wollte und dich hier ließe, so könntest du

als ob er seine Mutter beten hörte, als dieses |zufrieden sein, auch wenn das, wasdu bisher

Herz heißen Dank, Bitte und Gebet vor Gott | Glück nanntest, nichtgefunden wird.

brachte. Wird ein Wunschwohl in Erfüllunggehen?

(Fortsetzung folgt.)

Q_------- --
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Feindliche Gegensätze.

Für Haus und Herd von W. Schuldt.

er jagen wollte, es gäbe deren nicht, der | hl.Schrift und desGlaubens erzieltworden ist. Sel

FV schaue einmal recht mit offenen Augen in | ten hatdaber das sichtbare Werk der Schöpfungdem

- die Naturwelthinein und sehedenvielfachen | Naturforscher als Brücke gedient, auf der er zum

Kampf um's Dasein in allen Theilen des | Schöpfer selbst 'wäre, vielmehr erscheintdieses

kosmischen Ganzen. dem skeptischen Blickals eineunüberschreibbareKluft,

Ein Wunder war es wirklich nicht,daßDarwinund | die es verhindert,zu ihm zu kommen.

Häkel uns dieser Erscheinungfür ihre Entwickelungs- Wie steht der Menschzur Natur, die ihn umgibt?

theorie Kapital zu schlagen gesucht haben, denn daß |Er trägt das Gefühl eines Gebieters in sich. Der

es in derNatur einen wirklichen Kampf um's Dasein | Menschhatdas Bewußtsein,daß er die oberste Macht

ibt,daßjeder Organismus mit feindlichen Einflüs- | aufErden ist. Als dieKrone der Schöpfung spricht

mit Raubthieren, Witterung und dergleichenzu | ein Königausihm. WiezumHerrschergeboren,muß

kämpfen hat, wollenwir den Darwinisten nicht ab- | ihm sich alles fügen.

leugnen. Nur ihre Schlußfolgerungen, in diesem | Er wagtdie kühnsten Angriffe auf alle ihm gegen

fortgehendenKampf sei immer nur das Bevorzugte |überstehendenKräfte. Die Thierwelt in ihrer mäch

im Thier- und Pflanzenreich übrig geblieben und in | tigsten Erscheinung muß zu seinen Füßen sich legen.

Folge dessen unterscheide sich die jetzige Naturwelt | DerLöwe,zwar stolz unter den Thieren– doch be

von der früheren,das müssen wir als unnachweisbar | zwingt und bändigt der Mensch ihn. Tiger sind

und als lächerlich bezeichnen. wüthende Bestien, Hyänen grimmige Raubthiere–

Der Gedanke liegt allerdings sehr nahe, daß einer | doch bekämpft,besiegt und beherrscht sie der freieGe

Uebereinstimmung des harmonischen Wesens Gottes | bieter der natürlichen Welt.

mit seiner großen Schöpfung stattfinden sollte. Der Ein Königist derMensch. Du sollstherrschen über

Geist innerer Feindschaft jedoch in allen ihren Er- | alle Thiere aufdemFelde,über die Vögel unter dem

scheinungen durch sie hindurchweht. InnererWider- |Himmel undFische im Meer. Mache die Erde dir

spruchdurchlebtdas Universum. unterthan–mitdiesen WortenkröntederSchöpfersein

Und freilich, sobald wir den Moment der Sünde | Geschöpf, als noch der volle Ton ewiger,göttlicher

und ihre schrecklichen Folgenaus unseren Gesichtskreis | Harmonie die ganze Schöpfung innerlich durchzog,

verlören, stünden wir auch hier vor einer verschlosse- | und noch kein Mißton den EinklangdesFriedenszer

nen Thür unlösbarer Räthel: Denn aufder einen | riffen hatte.

Seite sehen wir überall Zweckmäßigkeit und innere Aber auch die Elemente müssen dem Menschen zu

Ordnung, auf der anderen Seite dagegen vielfache | seinen Zwecken dienstbar sein. Das Feuer, welches,

Störung und scheinbare Mißklänge einer höheren | wenn es den Fesseln sich entrafft, ein verheerendes

vollkommenen Weisheit. Element ist,vernichtet inder ihm zugewiesenen Ein

Von den weltumkreisenden Planeten, die ihren | chränkung sehr nützliche Dienste. on welch" unbe

vorgezeichneten Bahnen in unverbrüchlicher Ordnung| rechenbarem Nutzenfür Millionen istdie Anwendung

folgen,bis herab zum kleinsten Organismus, den uns|des Dampfes,der Elektricität und anderer Kräfte der

dasMikroskop entdeckt, entschleiert sich die Hand ei- | Natur?

ner höchsten Weisheit und enthüllt unsdeutliche Züge Den dahineilenenWindin einem Zugezuhemmen,

einer väterlichen Fürsorge,die alles nährt, trägt und stehtzwar nicht in des Menschen Gewalt; und doch

erhält.–Aufder anderen Seite dagegen verdeckt die | schau, alsdie Menschheit noch in ihrer Wiege lag, er

dunkle Natur dasWesen einer gerechten Weltregie- fand des Menschen Geist Mittel und Wege, im

rung, wirft einen düsteren Schleier über die gütige | seinen Dienstzuziehen. Er führte den kühnen Phö

Schöpfershand und willblinden Ursachen und Wir- | nizier, wenn auch aufrauh gezimmerten Schiffen in

kungen mit allerMachtdas Wort reden. entlegene Gestaden und wieder zurück in die Heimath.

Die Natur ist ein Buch, welches die Linien einer Selbstden Blitz des Himmelszu leiten, ihn in sei

liebenden Schöpfershand allüberall durchleuchten | nen vernichtenden Einfluß einigermaßen zu zügeln

läßt; aber diese Schriftlinien sind doch nur demjeni- | und die Elektricitätin sein Interesse zuziehen, ist ihm

gen deutlich,dessen Bekanntschaft mit dem Schöpfer | gelungen. Mit Blitzesschnelle führt der Mensch sein

selbst nicht durchdie Natur, sondern vermittelt der 1. Wort am Eisendraht. Weit in-entfernte Lande eilt
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der elektrische Strom, selbst über Oceane, und verkün

digt Gedanke und Absicht dessen, dem er

dienen so

Auch zu den höchsten Sternen steigt der Mensch

empor, er mißt ihre Bahnen, berechnet ihren Lauf,

erforscht ihre Größe und Gestalt und jetzt ihre

seitigen Vergleichungspunkte an's helle Licht.–Wie

hoch hinaufzu den Sternen der Astronom, steigt tief

hinab in der Erde tiefsten Tiefen der Geologe. Aus

vorsündfluthlichen Perioden selbst holt er Beweise für

seine kühnen Behanptungen, reiht Thatsache an That

sache,die es begreiflich machen, daß er seine Theorien

nicht bloß aufFeuerdünste und Nebelmaffen, sondern

auch auffesten Realitäten gegründet hat.

Vondieser Seite die Sache betrachtet, erscheintdas

Verhältniß des Menschen zu der ihm umgebenden

Natur freilich etwas schmeichelhaft und ließe demGe

danken Raum, der Mensch sei absoluter Beherrscher

der Natur. Das wäre ein glückliches Loos!–

Aber Thatsachen bewegen uns, auch die andere,

weniger schmeichelhafte Seite, anzuschauen. That

sachen find es, daßdieNatur oft in schalkhafter Weise

des Menschen Pläne durchkreuzt, sich dessen Thron

der Herrschaft erringt und dann dem Menschen mit

Tod undVerderben droht. Daswilde Thier erschreckt

ihn,das bereits gezähmte beschädigt ihn. Der kaum

bezwungene Löwezerfleischt seinen Bändiger,dasfeu

rige Roß fchleift Herrn und der tolle Hund

fletscht wüthend nach einem Meister.

Wer, wie der Schreiber, in unwegsamer, rauher

Gebirgsgegend einsam seinen Weggewandertist, wo

der californische Löwe schleicht, der große, schwarze

Bär sein Lager hat,woderwinselnde undfeinflötende

Ton der Cyote,dasjammernde, unheimliche Geschrei

der Wildkatze nicht selten die Thalschlucht durch

dringt –, der wird nicht leugnen wollen, daß die

Herrschergabe des Menschen über die Natur- und

Thterwelt auch seine Grenzen hat.

Nicht minder machtlos steht der MenschderNatur

des todten Stoffes' Wie klein,wie winzig

klein erscheint derMenschdem Universum gegenüber;

ein Atom, ein verschwindender Punkt ist er in Anbe

tracht des ihn umgebenden All. WenndiedemStoffe

innwohnenden Kräfte sich erheben; wenn eine allge

waltige Unruhe die Erde erschüttert und furchtbare

Maffen glühenderLava aus seinen Schlündenheraus

schleudert; wenn der Donner mitKrachen undGetöse

die Lüfte erfüllt; wenn mit sprühendenFlammen die

Blitze die Himmelsjäume bemalen; wennvon Stur

mesgewalt getrieben eineFeuersbrunst in den Gaffen

wüthet, und aufdem Meere krachend die Mastenzu

sammenbrechen, und mit Riesengewalt der Sturmdas

Schiffbald hoch in die Luft, bald in tiefe Abgründe

schleudert:–dann überwältigt demMenschen aber

mals das Gefühlder Ohnmacht vor diesemMeerwo

gender Kräfte, die jeden Augenblick zu verschlingen

ihn drohen.

So erscheint also ein fortwährenderKampfzwischen

dem Menschen und der Natur, wo immer diese mit

jenem in Berührung tritt, als eine feste Thatsache.

Der Mensch sucht seine Herrschaft geltend zu machen,

und stößt überall auf Widerstand. Die Macht seiner

Erkenntniß wird zum Herrscherstab in seiner Hand,

mit welchem er auch die widerstrebendsten Gewalten

desNaturlebens zu bändigen sucht. Erkenntnißmäch

und willenskräftig trägt er ein Scepter siegreich

über die Erde hin,– aber ein Blitzstrahl aus den

Wolken, der ihn trifft, ein wildes Thier, das ihm be

gegnet, ein Wurmzu seinen Füßen, der ihn sticht, ein

Tropfen Gift im Becher, den er trinkt, ein kalter

Hauch, der seine heiße Stirne streift – kann seiner

plötzlich Herr werden und einem Dasein ein jähes

Ende bereiten. Der sanfte Wind, der die Segel

schwellt, unddasSchiffwie mitwilderGewalt treibt,

wenn zu Sturmeswuth entbrannt, die ganze Ladung

mitMann undMaus in desMeeres Tiefe versenkt.

Aber nichtnurzwischen demMenschen und derNa

tur, sondern auch inderNaturan und für sich, wogen

kämpfend feindliche Kräfte. Ein Thier erhebt '

gegen das andere, ein Element bekämpft, vertreibt

und vernichtet das andere. Ein feindlicher Gegensatz

durchzieht das kosmische Ganze. Der Wolfzerreißt

das unschuldige Lamm, derHagelsturm zerstört die

schöne Blume, der nächtliche Frost tödtet der Erde

zarte Früchte und die Dürre raubtdem schmachtenden

Hirsch den labenden Trunk.

Was lernen wir hieraus?–DieThatsache,daßwir

durch unseren Abfall von Gott dessen Gunst zu uns

und dieser Erde verwirkt haben.

Zu sagen,daß unendliche Güte auf solche Weise mit

unschuldigen Geschöpfen verfahren könne, hieße

seiner VernunftGewalt anthun und die göttliche Ge

rechtigkeit beschimpfen.

Der Bruch göttlicher Verbindungmit einemWesen,

das nach seiner leiblichen Seite so ganz der Natur

angehört, einergeistigenBeschaffenheit nach abermit

der übernatürlichen Welt, und darum mitGott selbst,

in direktem Verkehre steht, mußte einen Bruch des

harmonischen Ineinandergreifens des Geistes- und

NaturlebensüberhauptzurFolge haben. DieWohn

stätte des jündigen sollte nachGottes Rich

terspruch auch seinem gestörten Verhältniß zu Gott

entsprechen. „Verflucht seiderAcker um deinetwillen,

Dornen und Disteln soll er dir tragen.“

Der Mensch hat dadurch, daß er von Gott sich los

riß, nicht nur eine vollkommene Herrschaftüber die

Natur eingebüßt, sondern die Natur hat sich auchzur

Strafe gegen ihn aufgelehnt.

Jrauenzeitung.

Trauter, heimlicher Winterfrieden!–

Enger scheinen die Grenzen der Welt,

Und de beruhigte Seele hält

Fester noch, was ihr der Himmel beschieden!

Das Dor’le über Stricken. (Zum Bild) Gewiß

ist das jetzige Geschlecht dem Erfinder der Strickma

ichine sehr zum Dank verpflichtet,denn wer wollte die

langen Strümpfe stricken, welche heutzutage Mode

sind! Dazu hat man jetzt keine Zeit. Ueberhaupt

mußAllesin unserer Zeit schnell gehen, und dieSa

chen müssen sich lohnen. Dasist eine Hauptfrage un

serer Zeit: lohnt,bezahlt sich's auch?

Betreff der Strickerei könnte man viel dafür und

dagegen sagen. Wir wollen sehen, was wir dafür

jagen können.

Das Bild redet eine eigene Sprache.

uns werden sich in demselben selbst erblicken.

Viele von

Wer
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erinnert sich nicht mit einem gewissen Heimweh daran,
wie die liebe Mutter uns das erste Strickwerk in die

Hand gab, und was für eine Noth uns die vielen

Stricknadeln machten, wie da eine uns hinaus schlüpfte

und die andere uns in die Finger stach. Wir hätten

zu jener Zeit lieber das Stricken nicht gelernt; aber

die Mama bestand darauf und es wurde gelernt. Und

als wir einmal so ziemlich stricken konnten, und uns

Das erste Paar.

die Mama eine gewisse Aufgabe gab, vielleicht fünf

Mal herum zu stricken, o wie lang war dieser Rund

gang, hauptsächlich wenn wir in den Gärten dasGe

lächter und Spielen der Kinder hörten. Endlich war

die Aufgabe vollendet, wir zeigten sie der Mutter–

aber, o weh, wir hatten etliche Maschen fallen lassen.

Die Mutter zog das Machwerk wieder auf und wir

mußten es über machen.

Wie ganz anders die jetzige Erziehung. Wenn das

Kind keine Lust hat zu Diesem oder Jenem, so ver.

langt man gewöhnlich die Leistung nicht von ihm,

in man geht noch viel weiter und läßt die Kinder selbst

wählen, was sie lernen oder nicht lernen wollen.

Die Folgen unserer modernen Erziehung sind ein

verwöhntes und verweicheltes Geschlecht. Was das

deutsche Bild uns sagt, das findet heutzutag bei uns

– keinen Anklang. Und doch

- - haben diese Mütter mehr

bezweckt,als sie selbst wuß

ten, nämlich dadurch, daß

sie uns zum Fleiß und zur

Beharrlichkeit erzogen,

Was ist für eine Frau nö

thiger, als Ausdauer und

Beharrlichkeit! Diese Ei

genschaften haben wir we

nigstens theilweise am

Strickstrumpfgelernt. Die

Frane, lohnt, oder bezahlt

es sich, ist nicht immer die

Hauptsache. Es kommt

auch darauf an, ob irgend

etmas zurguten Erziehung

beiträgt.

Aber das Erlernen des

Strickens bezahlt sich

auch. Wie viel kann in

einerFamilie gespartwer

den, wenn man nur wer

nigstens die gekauften

Strümpfe anstricken, oder

für die Kinder und Fa

milie warme Handschuhe

stricken kann. Wie schön

ist's, wenn man das fei

nere Stricken erlernt,

schöne Spitzen, Bettdecken

und die vielen, schönen

Sachen, die man so in der

Zwischenzeit machen kann.

Wie viele Minuten gehen

verloren, weil man keine

Arbeit zurecht gelegt hat!

Ein Strickzeug kann man

immer bei der Hand ha

ben, und die Zwischenzeit

damit ausfüllen.

Es könnten zu diesem

Bild noch etliche Bilder

hinzugefügt werden, und

darunter ein Bild, wel

ches eine Scene aus

dem Bürgerkriege dar

stellt. Wer erinnert sich

nicht noch der vielen flei

ßigen Strickerinnen zu je

ner Zeit, wie sie die gro
ben Socken für die Armee

strickten. Wie manche

Thräne benetzte den

Socken, und wie manche

Seufzer und Gebete stiegen dabei zu Gott empor!

Noch ein Bild könnte hierzugefügt werden: das alte

Mütterchen mit dem Strickstrumpf in der Hand. Sie

ist mit ihrer Ruhe das Gegenbild unseres unruhigen

Geschlechts. Das deutsche Mütterchen hat in der

Jugend Gehorsam und Fleiß und Ausdauer gelernt:

sie machte den Versuch, ihre Lebensaufgabe zu lösen

und die Folgen sind– ein ruhiges und stilles Alter
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Was ist schöner in einem Hause, als so einaltesMüt

terchen, das noch immergerne etwas thut, und so still

und ruhig dabei ist, und ihre Bibel beim Stricken

liest. Wer wollte da sagen: Das Strickenlernen

lohnt sich nicht?

In Paris starb vor Kurzem eineFrau, derenLe

ben und Wirken uns einen Lichtblick bieten in dem

Dunkel desSeine Babel,nämlichMadameBoucicaut,

die Besitzerin des weltberühmten „Bon-Marché“

Wer je in Parisgewesen, kennt jenes Riesen-Etablis

jement, in welchem man thatsächlichAlles kaufen kann,

wasin der ganzen Welt produziert wird; weniger be

kannt möchte sein,daßdie Besitzerin undLeiterin des

selben auch zugleich das große Problem des richtigen

Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeiter in

bewundernswerther Weise gelöst hat. DasEtablisse

ment, welches einenjährlichenUmsatzvon45Millionen

Dollars hat und 4000 Personen beschäftigt, hatte

einen sehr kleinen Anfang.

Am 2. Januar wurden es fünfzigJahre, daß ein

dreiundzwanzigjähriges Mädchen, Fräulein Guerin,

aus einem kleinen Orte an der Saone nach Paris

kam, um ihrGlückzuversuchen. Sie nahm eine Stelle

als Verkäuferin in einem kleinen Laden an der Rue

du Bac für fünf Franken die Woche an; außer ihr

war bloß noch ein junger Verkäufer, Aristide Bouci

caut, angestellt.

Sie arbeiteten beide zehn Jahre langdaselbst, hei

ratheten, und, als der starb, verkauften sie so

viel ihrer Habseligkeiten, um das kleine Geschäft zu

übernehmen. Dieswar derAnfangdesBon Marché.

Das Geschäft wuchs bald, und ein Nachbarhaus nach

dem andern wurde angekauft, bis zuletzt das ganze

Straßengeviert ihr Eigenthum war. Jedes der hin

zugekauften Gebäude wurde umgebaut, bloß eines

nicht; dasselbe ist heute noch dasselbe kleine, winklige

Haus an der RueduBac, wie es vor fünfzig Jahren

ausgesehen, als Fräulein Guerin und HerrBoucicaut

ihre Geschäfts-Carriere gemeinsam begannen. Herr

Boucicaut hat nie gezögert, den wunderbaren Erfolg

dem guten Geschmack und der Geschäftsumsicht seiner

Gattin zuzuschreiben.

Als er vor zehn Jahren starb, übernahm sie die

Leitungganz allein und begann nun die schon früher

ausgeübte Liberalität in großartigsten Maßstabe zu

bethätigen. Ihr Hauptaugenmerk schenkte sie ihren

Angestellten,von denen Jemand nicht mit Unrechtge

jagt hat, sie seien die bestgenährten, bestgekleideten

und bestbehandelten Arbeiterganz Europa’s. Nicht

nur bezahlte sie gute Saläre: sie sorgte auch dafür,

daß Niemand überarbeitet wurde. Alle Bequemlich

keiten standen den Angestellten zur Verfügung. In

dem Riesengebäude ist ein großes Departement für

dieAngestellten eingerichtet, das einGymnasium,Ba

deanstalt, Billard- und Spielzimmer, Kegelbahnen,

Musikzimmer, Bibliothek,Lesezimmer und eine Kunst

galerie in sich schließt.

All' diese Räume stehen den Angestellten nicht nur

gratis offen, sondern es wird von Jedem erwartet,

einen gewissen Theil seiner Zeit darin zu verbringen;

außerdem steht mit dem Etablissement ein College in

Verbindung mit tüchtigen Lehrkräften, wo die Ange

stellten sich in Sprachen, Wissenschaften u. j.w. aus

bilden konnten. Für die Kranten unter ihnen sorgt

ein Hospital, wo Jeder freiverpflegt wird. Dochda

mit haben wir noch nicht. Alles aufgezählt.

Vor einigen Jahren beschloßFrauVoucicaut, allen

Angestellten einen Antheil am Gewinn desGeschäftes

zu geben. JedesVierteljahr wird seitdem ein Drittel

des Gejammtgewinnes unter die Angestellten je nach

der Länge ihrer Dienste vertheilt. Ferner errichtete

sie einen Pensions-Fond für die, welche in ihrem

Dienste alt und schwach werden, und gab gleich beim

Beginn aus ihrer eigenen Tasche eine Million Dollars

dazu; die Angestellten geben freiwillig dazu, so daß

der Fond jetzt beinahe zwei Millionen zählt.

Endlichgab sie ihren Haupt-GeschäftsführernGe

legenheit,theilweise Theilhaber zu werden; sie bildete

nämlich eine Actien-Gesellschaft mit vier Millionen

Dollars Kapital, wovon sie selbst zweieinhalb Mil

lionen lieferte und der Restvon 260Angestelltenge

nommen wurde.

Diese Gesellschaft ist regelrecht organisiertund wählt

alljährlich ihre Beamten; Frau Boucicaut wurde na

türlich, so lange sie lebte, immer wieder zurPräsiden

tin gewählt.

Ihre Menschenfreundlichkeit beschränkte sich aber

nicht auf ihr Riesengeschäft; in ihrer alten Heimath

errichtete die Schulen und Waisenhäuser, baute Stra

ßen und Brücken für mehr als zweiMillionen Dol

lars; in Paris steuerte sie zum Bellevue -Hospital

bei, und in dem harten Winter von 1879 ließ sie

30000Decken unter die Armen der Stadt vertheilen.

Kein Appell an ihre Liberalität blieb unbeantwortet.

Sie hinterläßt ein Vermögen von 50Millionen Dol

lars,wovon wenigstens 30Millionen für wohlthätige

Zwecke bestimmt sein sollen. Kein Wunder daher,

daß an ihrem Leichenzug über 30.000Personen Theil

nahmen, und gegenwärtig nahezu 200.000Personen

in Paris Trauerabzeichen zu Ehren ihrer Wohlthäte

rin tragen. Dabei blieb sie ihr Leben lang bescheiden

und lehnte den Titel einer „Philanthropin“ mit den

Worten ab: „Ich habe bloß versucht, meine Pflicht

gegen Andere so zu erfüllen, wie ich erwarte, daß sie

ihre Pflichten gegen mich erfüllen!“

Elite nützliche Anweisungen. Vom Dor’le. Eine

ute Fleischbrühe zu machen. Man setzt zweiPfund

Rindfleisch, eben so vielKalbsknochen, und, wenn man

es hat, die Knochen von einer Henne auf das „yeuer.

Nachdem esgut abgeschäumt, thut man Selleriewur

zeln, gelbe Rübe, Lorbeerblätter und eine Zwiebel

mit vierGewürzNelken hinein, und läßt dieses kochen,

bis das Fleischganz weich ist. Alsdann nimmt man

das Fleisch heraus, gießt die Brühe durch ein Haar

Sieb, und schöpft das Fett ab. Diese Fleischbrühe

kann zu allen Saucen, sowie zu jeder Suppe, ge

braucht werden.

Gefüllte Nudeln. Man macht einen gewöhnlichen

dudelteig und rollt ihn ganz dünn und länglich aus.

Zur Fülle nimmt man taltes, fein gehacktes Fleisch,

oder auch Wurstfleisch, eingeweichtes Weisbrod und

zweiEter, und wenn man es haben kann, Petersilie

oder Sellerie, auch Salz und Pfeffer. Nachdem diese

Fülle gut gemengt ist, wird ein Koch Löffel voll auf

den ausgerollten Nudelteig gelegt, dann wird er zu

jammen gelegt. Nachdem alle Nudeln fertig gemacht

sind, werden sie, wenn man sie zur Suppe haben

will, in Fleischbrühe, oder wenn man sie als Gemüse

haben will, im kochenden Wasser, zehn Minuten ge

kocht. Man legt sie mit dem Schaum - Loffel auf die

Fleisch-Schüssel und gießt gebratene Brosamen dar

110("T

Apfel-Pudding. Nimm gekochtes Apfelmuus, so

lange es noch heiß ist, und ruhre Zucker, etwas But

ter,Muskatnuß und dasGelbe von zwei Eiern daran,

Laß esim Ofen backen, nimmt das Weiße von den zwei

Eiern und schlage es mit etwas Zucker zu Schaum,

bestreiche den Pudding damit und laß es im Ofen

gelb backen.
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Ginger Snapps. Ein Pint New Orleans Mo

lasses, eine Tasse voll Butter, ein Eß- ' voll

dieses | es durchden Durchschlag und nimm reichlich KandisGinger, ein Thee - Löffel voll Soda, la

Für Husten. Nimm eine halbe Taffe vollFlachs

jamen und laß es kochen bis es schleimig wird. Seie

zusammen kochen, nachdem es abgekühlt ist, menge | zucker und laß es abermals kochen,drücke den Saft

genug Mehl hinein, um es auszurollen, backe in klei- 

nen Küchlein.

von einer oderzweiCitronen daran, ein biszweiEß

löffel voll ist eine Dose.

=- CE3-Z

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag, 4. März.

17. Und erzog hinaufgen Jerusalem, und nahm zu sich die

zwölfJünger besonders aufdem Wege, und sprach zu ihnen:

18. Siehe, wir ziehen hinauf gen Jerusalem, und desMen

schen Sohn wirdden Hohenpriestern und Schriftgelehrten über

antwortet werden, und sie werden ihn verdammen zum Tode;

19. Und werden ihn überantworten den Heiden, zu verspotten,

und zugeißeln, und zu kreuzigen; und am dritten Tage wird er

wieder auferstehen, - - - - -

20. Da trat zu ihmdie Mutterder Kinder Zebedäi mitihren

Söhnen, fiel vorihm nieder und bat etwas von ihm.

2i. Und er sprach zu ihr: Waswillstdu? Sie sprachzu ihm:

Laß diese meine zwei Söhne sitzen in deinem Reiche, einen zu

deiner Rechten und den andernzu deiner Linken.

22. Aber Jesus antwortete,und sprach: Ihrwisstet nicht,was

ihr bittet. Könntet ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde,

und euch taufen lassen mitder Taufe, da ich mit getauft werde ?

Sie sprachenzu ihm: Ja wohl.

Biblischer Grundgedanke: „DesMenschenSohn

ist nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern

daß er diene, und gebe sein Leben zu einer Erlösung

für Viele.“ Matth.20, 28.

Einleitung. Um zu einer richtigen Auffaffung

dieses'' zugelangen, haben wir auf

die Verbindung desselben mit der vorhergehenden

Lektionzu achten. In der Behandlung des reichen

Jünglings verkündigte der Herr die Lehre der unge

heilten und völligen Uebergabe an ihn aufeine solche

Weise,welche die Jünger überraschte. Petrus wollte

nun wissen,was ihnen dafür wird, daß sie. Alles ver

ließen und ihm nachfolgten. Jesus verhieß hundert

fachen Ersatz fürjedes Opfer in seiner Nachfolge und

seinem Dienst in dieser Zeit und einst das Le

ben. Der reiche Jüngling hätte in keinerleiWeise

etwas eingebüßt in der Nachfolge des Herrn. Daß

man aber ihm nicht blos umdes Lohnes Willendie

nen dürfe, das Gleichniß von den Arbeitern im

Weinberge. Darauffolgt unsere Lektion.

Erklärung. -

V. 17–19. Auf dieser seiner letzten Reise nach

Jerusalem verkündigt Jesus seinen Jüngern zum

drittenmal, daß er in Jerusalem leiden müsse und

zum Tode verurtheilt werde. Die erste Leidensver

kündigunggeschah in derGegend der StadtCäsaräa,

nachdem seine Jünger bekannt hatten, daßJesusder

Ehrist sei (Matth. 16, 21). Die zweite Leidensver

kündigung folgt auf die Verklärung (Matth. 17,22.

23). Auf diese Leidensverkündigung folgt eine vierte,

zwei Tage vor Ostern,(SieheKap.26,2).

Deutlicher und bestimmter als zuvor, erklärt Jens

seinen Jüngern sein Schicksal voraus, zum Zeugniß

dafür, daß er es vorher gewußt habe, was nach des

Vaters Rathschluß über ihn beschlossen sei und zur

Vorsorge,daß seine Nachfolger,wennesnun geschieht,

nicht völlig an ihm verzagen sollten. Daß Jesusbe

reit war, seinem Tode entgegen zu gehen, beweist

eine Entschlossenheit nach Jerusalem zu gehen.

Jesu letzte Reise nach Jerusalem. Matth. 20, 17–29.

23. Und er sprach zu ihnen: MeinenKelch sollt ihrzwar trin

ken, und mit der Taufe,da ich mitgetauft werde, sollt ihrgetauft

werden; aber das Sitzenzu meiner Rechten und Linken zu geben,

' mir nicht zu, sondern denen es bereitet ist von meinem

24. Da das die Zehn höreten, wurden sie unwillig über die

zween Brüder. -

25. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisset,daßdie

weltlichen Fürsten herrschen, unddie Oberherrn haben Gewalt.

26. So soll es nicht sein unter euch; sondern so. Jemand will

unter euch gewaltig sein,der sei euer Diener.

27. Und werda will der Vornehmste sein, der sei euer Knecht.

28. Gleichwie des Menschen Sohn ist nichtgekommen, daß er

ihm dienen lasse, sondern daß er diene, undgebe sein Leben zu

einer Erlösung für Viele.

Und da sie von Jericho auszogen, folgte ihm viel Volks
11 (NCT),

Muthig, wie ein die Seinen zum Kampfe und Sieg

führender Held,ging er vor seinen Jüngern her, die

nachMarkus sich entsetzten und mitFurcht ihm folg

ten. Jesus nahmzu sich die zwölfJünger,besonders
aufdem' um sie desto eingehender unterrichten

und aufden Ausgang seiner Wirksamkeit und seines

irdischen Lebens aufmerksam machen zu können.

Nach Joh. 11, 47 hatten die Hohenpriester und

Schriftgelehrten bereits seinen Tod beschlossen. Unter

den an seinem Tode theilnehmenden „Heiden“ ver

stehen wir die Römer. Der römische Landpfleger

Pontius Pilatus hatte das Todesurtheil des hohen

Raths zu bestätigen. Die geistliche und weltliche

Obrigkeit reichen sich die Hände in derHinrichtung

Jesu. Ueber die Auferstehung hinaus theilt er seinen

Jüngern nichts mit, weil er sich ihnen dann auf's

Neue offenbaren will, um sie weiter zu verwenden in

seiner Reichssache.

V. 20. 21. Nach Mark.15, 40 hieß die Mutter

der beiden Söhne Zebedäi Salome. Sie war eine

Schwester der Mutter Jesu. Ihre Söhne hießen

Jakobus und Johannes. AlsVerwandte und beson

dere Freunde desHerrn,glaubtedie Mutterzu einem

besonderen Anrecht bevorzugtzu sein. Jedenfalls ist

es merkwürdig,daß sie gerade nach der furchtbar be

stimmten Verkündigung Jesu, daß er gekreuziget

werde, vor ihn tritt mit ihrer Bitte um die ersten

Reichstellen für ihre Söhne! Ihre Bitte wird von

einigen Schriftauslegern in dem Sinn erklärt,daß sie

Jesu Leidensverkündigung hörte und die Zuversicht

aussprach,daß ihre Söhne die äußersten Gefahren in

dem Kampfe Jesu um sein Reich an seiner Seite mit

ihm theilen würden. Wahrscheinlicher ist,daß sie sich

mit einer falschen Vorstellungvom Reiche Jesu, als

einem irdischen,trug.

V. 22. 23. Die Antwortdes Herrn ist direkt an

die beiden Söhne gerichtet. Jesus will sagen: In

eurer falschen Vorstellung von meinem Reiche wiffet

ihr nicht,wasihr bittet. Ihr bedenket nicht,daß ich,
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euer Meister,nur auf dem Wege der Leiden und des

Todes zur Herrlichkeit kommen kann. Sie ahnten

nicht, welche schreckliche Ehrenstellen sie erlangt hätten,

wenn ihre Bitte ihnen erfüllt worden wäre!–die

Stellen der beiden Schächer,welche mit Jesugekreu

zigt wurden! „Kelch und Taufe bilden zusammen

enen sich ergänzenden Doppelbegriff eides ist

wesentlich' ein Leiden in verschiedener Be

ziehung aufgefaßt. unächst deutet der Kelch auf

etwas innerlich zu Schmeckendes, Erfahrendes (den

inneren Seelenkampf Jesu,) wie die Taufe dasselbe

als auchvon außen überwältigend darstellt.“ Nat's

Commentar. So sollten ' den Leideuskelch bis auf

die letzten bitteren Tropfen willig hinnehmen, und

sich in Christi Tod taufen, d. h. in die ganze Tiefe

seines Leidens und Kreuzestodes sich versenken. Eh

renstellen zu vergeben hatte Jesus nicht.

V. 24–27. Der Unwille der Zehn über diezwei

Brüderwar in einem Sinne berechtigt,denndas ehr

'Sichvordrängen beleidigt und erbittertAndere.

Um einen Ausbruch des Streites unter den Jüngern

zu vermeiden, ruft sie Jesus vor sich, um ihnen noch

eingehenderen Unterrichtzu ertheilen. In den welt

lichen Reichen beruht dasHerrschen aufder Ueberle

genheit, darum will. Jeder der Größte sein. Unter

euch aber, als meinen Jüngern, soll sich dieGröße in

# Dienstfertigkeit, die ihr einander bezeugt, offen

NTTN.

V. 28. 29. Des Menschen Sohn, der doch euer

Herr und Meister ist, nach dessen Bild ihrgestaltet

sein soll,wenn ihr in Wirklichkeit seine Jünger sein

wollt, ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, in

äußerlicher, weltlicher Weise, wie es die Juden von

ihrem Messias erwarteten, sondern daß er diene und

sein Lebengebezur Erlösungfür Viele. Siehe Phil.

2,5–11. Joh. 13, 13–17.

Praktische Gedanken.

Wahre und falsche Größe.

I. Jesus Christus, das Muster wahrer Größe.

V.17–19 und 28. Obwohl Jesus auf einer letz

ten Reise nach Jerusalemdeutlichvoraussah,daß ihm

die schwersten Leiden und der bittere Kreuzestodzu

Theil werden würde, zögerte er auch keinen Augen

blick,die Reise anzutreten. Als seine Jünger sahen,

daß er sich direkt nach Jerusalem wandte, wurden sie

und geriethen in große Furcht. Als Jesus

das Verhalten der Jünger sah, nahm er sie zu sich

besonders aufdemWege, und fing an, ihnen zu ja

gen, was ihm widerfahren würde. Das Staunen

und Beben der Jünger wurde besonders durch sein

heldenmüthiges und entschiedenes VETON

laßt. Sie sahen in feiner majestätischen, feierlichen,

entschlossenen Haltung, daß die wichtigste Entschei

dungbevorstand.

In diesem Verhalten des Herrn ist er uns das

Muster wahrer Größe. Er zögert keinen Augenblick

in der Ausführung einer abe. Er ist zum

größten Opfer bereit. Er kann „Gott,deinen

Willen thue ich gerne.“ DreiDinge treten in seiner

bestimmten Leidensverkündigung zu Tage: 1) Als

Prophet ist er sich seiner klar bewußt.

2) Als Priester ist er willig, das geforderte Opfer zu

bringen. 3) Als König ist er sich eines endlichen

Triumphesgewiß. Er weiß gewiß, daß er sich auf

dem Wege der Pflicht befindet, und daß er darum

nichtszu fürchten hat.

Jesus ist uns hier ein Beispiel wahrer Größe. Wir

ollen in der Erfüllungder uns klar bewußtenAuf

gaben keinen Augenblick zweifeln, was auch immer

dieFolgen sein mögen. Als Paulus die Botschaft

bekam, daß Bande und Trübsal feiner warteten in

Jerusalem, sprach er: „Aber ich achte deren keins; ich

halte mein Leben auch nicht selbsttheuer, aufdaß ich

vollende meinen Lauf mit Freuden.“ Bunyan war

bekannt, daß ein' gegen ihn erlassen

sei, welcher Gefängnißstrafe oder sogar Verbannung,

wenn nicht Tod, nach sich ziehen würde, falls er in

dem kleinen Dorfe Somfell,predigenwürde. Bunyan

'ebenzumzweitenmal geheirathet, eines seiner

inder war blind,dieganzeFamilie hingvonihmab.

Er ging in die Kirche, predigte das Evangelium,

wurde verhaftet und mußtezwölfJahre langim Ge

f " liegen.

ir sind allerdings nicht im Stande, den erlösen

den Dienst,den Christus der Menschheitzugutüber

nommen hat,nachzuahmen, aber wir können unsdie

Gesinnung aneignen, ausder dieser Dienst hervorge

gangen ist. Christus ist nicht gekommen, daß er sich

dienen lasse, sondern daß er diene, und gebe sein Le

ben zur Erlösungder Menschen. So sollen wir nach

Grundsatz handeln, und unser Leben dem

DienstdesHerrn unddes Nächsten weihen.

II. Die Jünger des Herrn als Beispielfalscher

Größe. V. 20–27. Das Verhalten der Jünger

zeigt uns verschiedene Merkmale falscher Größe.

1) Sie ist selbstjüchtig. Die Mutter mit

ihren beiden Söhnen dachten nur an sich. Sie woll

ten Ehrenstellen im Reiche Jesu einnehmen aufUn

kosten der übrigen Jünger. Durch selbstsüchtigeMo

tive kann a : Größe niemals erlangt werden.

2) Sie beruht auf dem falschen Be

' den die Welt hat von wahrer

röße. Darum erklärte Jesus der Mutter und

ihren Söhnen: „Ihr verstehet den Inhalt eurer

Bitte nicht. Ihr wijet nicht, daß die höchsten Stu

fen des Mitherrschens in meinem Reiche nicht ohne

vorherige Uebernahme und Erduldung der Leiden,

wie ich zu erdulden habe, erlangt werden können.“

Wie wahr istPauliWort:„Das istje gewißlichwahr;

Sterben wir mit, so werden wir mit leben; dulden

wir, so werden wir mit herrschen.“

3) Sie streitet wider die gesellschaft

lichen Interessen. Sie sucht nur das eigene

Interesse und respektiert nur das eigene Recht. Wahre

Größe dagegen ist selbstvergessend. Nur die Willig

keit, der geringste Diener Aller werden zu wollen,

macht fähigund würdig, hoch und groß zu werden.

Ohne den Geist der Selbstverleugnung kann der

Mensch nie den Charakter offenbaren, der Gott ange

nehm ist und dasLob seiner Mitmenschen erlangt.

ie Mission wahrerGröße ist zu dienen, nicht zu

befehlen. Sie will mittheilen und nicht herrschen.

Ihr Scepter ist Liebe und nichtGewalt. Jesus ist

unser Muster wahrer Größe. Lasset uns ihn an

schauen, bis aller Reichthum als Staub, aller Welt

glanz als Kinderspiel und alle irdische Ehre als ein

eitler Traum erscheint.

Anwendung.

Warum wir willig sein sollen, mit Jesu ins Leiden

und in den Tod zu gehen.

1. Jesus ging uns voran, war zu den schwersten

Leiden bereit.

2. Jesus hat mit seinem Leiden und Sterben unser

Leiden und Sterben geheiligt und versüßt.

3. Jesus hat uns durch seinen Sieg einen herrlichen

Ausgang aller unserer Leiden erworben.

4. Jesus hat uns durch sein Beispiel gezeigt, wie

wir nur auf dem Wege der Selbstverleugnning und

' Todeszu Ehren und zum ewigen Leben gelangen
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Sonntag, 11. März.

1. Da sie nun nahe bei Jerusalem kamen genBethphage an

den Oelberg, sandte Jesus seiner Jünger zweien,

2. Und sprach zu ihnen: Gehet hin in den Flecken, der vor euch

liegt, und bald werdet ihr eine Eselin finden angebunden, und

Füllen bei ihr; löst sie auf, und führet sie zu mir.

3. Und no euch Jemand etwas wird sagen, so sprechet: Der

Herr bedarf ihrer, so bald wird er sie euch lassen.

4. Das geschah aber alles, auf daß erfüllt würde, das gesagt

ist durch den Propheten, der da hrricht:

5. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir
sanftmüthig, und reitet auf einen Esel, und auf einem Füllen

der lastlartin Eitlin.

6. Die Jünger gingen hin, und thaten, wie ihnen Jesus befoh

lien hatte;

7. Und brachten die Eseln, und das

Kleider darauf, und jetzten ihn darauf.

8. Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg: die ar

dern hieven Zweige von den Baumen, und streuteten sie auf den

Füllen, und legten ihre

9. Das Volk aber, das vorging und nachfolgte, schrie und

Biblischer Grundgedanke: „Gelobet sei, der da

kommt im Namen desHerrn.“ Pf. 118, 26.

Einleitung. Unsere Lektion, welche von allen vier

Evangelisten erzählt wird, leitet uns hinüber in die

Woche, in welcher Jesus den Kreuzestod erlitt. Die

Ankunft Jesu in Jerusalem wurde von seinen Freun

den und Feinden gleich sehr erwartet; jene in der

Hoffnung, ihn nun endlich in voller Herrlichkeit auf

treten zu sehen, diese um ihn ausdem Wege zu räu

men. Jesus erkannte mitGewißheit den ihm bevor

stehenden bitteren Tod am Kreuze. Mit freiem Ent

schluß ging er demselben entgegen und ward dem

Vater gehorsam bis zum Tode. In diesem Lichte

haben wir einen feierlichen Einzug in Jerusalem zu

betrachten.

Erklärung.

V. 1. Bethanien, wo Jesus über den Sabbath

im Kreise seiner Freunde rastete, war eine halbe

Stunde von Jerusalem entfernt. Bethphage lag

zwischen Bethanien und Jerusalem. Der Weg, wel

cher aus dem Thale von Bethanien über den Hügel

rücken von Bethphage nachdem Gipfeldes Oelbergs

hinanzog,verlief sich durchreichePalmenpflanzungen,

Obst- und Oelgärten, daher die Bezeichnung,Oelberg.

Jesus wußte, daß jetzt die Zeitgekommen sei, wo er

alsKönig Israels seinen Einzug in die Königsstadt

zu halten hatte. Er wußte ebenfalls, wie die Mittel

zu einem Einzuge zu bekommen, darum das Aussen

den zwei seiner Jünger.

V. 2. 3. Dieser Auftrag an die Jünger zeigt die

Absicht des Herrn an, recht öffentlich und in Ueber

einstimmung mit derProphezeiung des alten Bundes

seinen Einzug in die Königsstadt, als Fürst des Frie

dens,zu halten. Ohne alle weitere Mühe sollen die

Jünger das angegebene Thier finden und ihm zufüh

ren. Seine königliche Würde fortderte, daß er auf

einem noch nichtgerittenen Füllen den Einzug halten

solle. Weil dieses Füllen noch keinen Reiter getra

gen, lag esnahe,daßdasselbe durchdie Begleitungdes

Mutterthieres gezähmt und beruhigt wurde.

V. 4. 5. Ohne Zweifel wählte Jesus diese Art

des Einzugs mit Beziehung auf die Weissagung des

Propheten Sacharja sowie als eine symbolische Dar

stellung des friedlichen Charakters der wahren Mes

siaserscheinung.

Die Stelle in Sach. 9,9. lautet wörtlich: „Juble

johr, du Tochter Zion,jauchze, du Tochter Jerusalem.

Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und gottbe

schützt ist er, elend und reitend auf einem Esel und

zwar auf einem Füllen, der Eselinnen Sohn.“

Der EinzugJesu in Jerusalem. Matth.21, 1–16.

sprach: Hosianna dem Sohn Davids; gelobet sei, der da kommt

in den Namen des Herrn ! Hosianna in der Höhe !

10. Und als er zu Jerusalem einzog, erregte sich die ganze

Stadt, und sprach: Wer ist der ?

11. Das Volk aber sprach: Das ist der Jesus, der Prophet von

Nazareth aus Galiläa.

12. Und Jesus ging zum Tempel Gottes hinein, und trieb her

aus alle Verkaufer und Kauter im Tempel, und stieß um der

Wuchsler Triche, und die Stühle der Taubenrämer.

13. Und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: Mein Haus

' Bethaus heißen; ihr at er halt eine Mördergrube daraus

14. Und esgingen zu ihm Blinde und Lahmeim Tempel, und

er heilte sie.

15. Da aller die Hohenpriester und Schriftgelehrten sahen die
Wunder, die er that, und die Kinder im Tennvel schreiten und ia

gen : dem Schne Davids; wurden sie entrüstet,

Und sprachen zu ihm: Hörtest du auch, was diese sagen?16.

Jesus sprach zu ihnen: Ja! hat ihr nie gelesen: Aus dem
Munde der Unmündigen und Säuglinge hastdu Lob zugerichtet?

V.6.7. Ohne Schwierigkeit fanden die Jünger

die Eselin mit dem Füllen. Ermangelung eines

Reitsattels legten die Jünger ihre Kleider auf das

Thier und setzten Jejun darauf. Eine solche Be

handlunggalt damals alseine Ehrenbezeugning unter

dem Volke.

V. 8. 9. Die Jünger hatten ihre Oberkleider zu

Reitdecken gemacht und das Volk breitet seine Ober

kleider zu Teppichen des Weges. Palmzweige gall

ten als Zeichen desFriedens und der Freude. Solche

Ehrenbezeugungen waren bei der Begrüßung ein

ziehender Könige allgemein.

Auf der Höhe des Oelberges,wo dem Festzuge Je

rusalem plötzlich vor Augen stand, brach das Volk in

diesen Jubel auf. Lukas berichtet uns, daß Jesus

von dem Jugelgeschrei nicht hingerissen wurde, jon

dern über die Stadt weinen mußte, die nicht begrei

fen konnte,was zu ihremFrieden diente. „Hosianna“

heißt aufdeutsch,„gib Heil!“ und ist dem 118. Psalm

entnommen, welcher ein Triumphlied auf den Mei

sias ist. Nach den Berichten derandern Evangelisten,

lauten diese Jubelrufe etwas verschieden, was anzu

deuten scheint, daß sie sich zu einem Wechselgesang

zwischen den vorangehenden und nachfolgenden

Schaaren gestaltet haben.

V. 10. 11. Unter dieser Erregung verstehen wir

eine allgemeine Erschütterung, welche die Massen des

Volkes, bei dem Anblick desmessianischen Zuges über

wältigte. Die begleitende Volksmenge hatte Jesus

auf das Bestimmteste als den verheißenen Messias

bezeichnet und zwar so genau, daß sein Name, Stand

und Wohnort angegeben wurde.

V. 12. 13. In dem sogenannten Vorhof der

Heiden, welcher in einem großen gepflasterten Raum

vor den eigentlichen Vorhöfen des Tempels bestand,

fand der Herr einen förmlichen Markt, in welchem

alle Opferbedürfnisse käuflich zu haben waren. Die

der Gebrauch scheint erst nach dem Exil,nachdem Viele

aus entfernten Ländern das Fest zu Jerusalem be

suchten, aufgekommen zu sein. Mit königlicherWürde,

Ruhe undVollmacht, unternahm der Herr die Tem

pelreinigung. Es war eine Handlung, durch welche

er den heiligen Charakter andeutet, den er von seiner

Gemeinde und von dem Herzen eines jeden seiner

Gläubiger fordert. Gotteshaus ist ein geweihter,

heiliger Ort, welcher von Allen, die ihn betreten, als

ein Bethaus, ein Ort göttlicher Verehrung, gehalten

werden soll. -

V. 14. Im Tempelangekommen,jetzt Jesus noch

seine heilende Thätigkeit fort. So lange er konnte,

war er beflissen der leidenden Menschheit Gutes zu
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thun. Er konnte Niemand von sich weisen, der um

seine Hülfe bat. Welch ein erhabenes Beispiel für

unszum unablässigen Gutesthun!

V. 15. 16. DieHohenpriester ärgerten sich über

die Kinder, welche mit einstimmten in das Lob des

Herrn. Sie drückten dadurch ihreVerachtunggegen

die Kinder aus, welche nach ihrer Meinung zu gar

keinem Urtheil in Bezugauf die Person Christibe

rechtigt seien. AberJesus antwortet mitderGegen

frage, ob sie den 8. Psalm nicht gelesen haben, in

welchem geschrieben steht,daßGott sich eine Macht

im Lob derKinderzugerichtet habe. Wir verstehen

darunter die Macht der Rede, der Lehre und des

Preises,was seine volle Anwendung durchdie Apo

stel und Jünger des Herrn findet, die vor der Welt

schwach und untauglich,wie Kinder und Säuglinge

erschienen und doch erfolgreiche Werkzeuge in der

Gründung und Ausbreitung seiner Kirche waren.

Praktische Gedanken.

Christi Einzug in Jerusalem.

I. Seine Bedeutung für Jesum selbst.

Auf seiner letzten Reise nachJerusalemkam Jesus

sechsTage vordemPassahnachBethanien.Hierbrachte

er den eben anbrechenden Sabbath unter treuen und

bewährten Freunden zu und rüstete sich zugleich für

seinen feierlichen Einzugin Jerusalem. Biszu die

ser Zeitwar es Jesu angelegen, daß das Volk ihn

nicht alsden verheißenen Messias–wenigstens nicht

in ihrer politischen g anerkenne. Es heißt

von Jesu in diesem Sinne: „Er wollte verborgen

bleiben.“ Jetzt aber war der Zeitpunktgekommen,

wo Jesus in seiner messianischen Stellung vor dem

Volke offenbar werden mußte. Jesus sah denAus

' seines Wirkens klar vor sich. Er erkannte mit

ewißheitden ihm nun bevorstehenden bitteren Tod

am Kreuz. Mit freiem Entschluß ging er demselben

entgegen. So lange seine Stunde noch nichtgekom

men war, wich er nicht blos allen Nachstellungen sei

ner Feinde aus, sondern er verbot seinen Jüngern

und Nachfolgern insbesondere, eine Messiaswürde

öffentlichzu verkündigen.–

Jetzt aber war ein anderer ZeitpunktfürdenHerrn

eingetreten. Da sich ihm der Wille Gottes innerlich

mit Gewißheit kund gethan hatte,folgte er demselben

und ward gehorsam biszum Tode.

Nur in diesem Lichte können wir Christi Einzug

in Jernsalem recht verstehen. Es war die öf

fentliche und feierliche Kundgebung

einer Stellungzum Volke Israel als

ihr verheißener Messias.

II. Seine Bedeutung für das Volk Israel.

Eswarder erste TagderWoche,alsounserSonntag,

in welcher das Passahfest seinenAnfangnahm. Große

Schaaren des Volkes strömten aus dem Thore Jeru

salemsdem Oelberge zu. Auch Jesus war von Be

hanien aufgebrochen,von einergroßenSchaar seiner

Jünger und seiner dortigen Anhänger begleitet. So

bald Jesus die nahende Volksmenge sah, konnte er

nicht über ihre Absicht im Zweifel sein, und diesmal

entzog er sich derselben nicht, wie er bei einerfrüheren

Gelegenheit gethan hatte. Das Volk wollte

ihn alsjein einMessias begrüßen und er

durfte sich nicht weigern. Einmalmußte es

öffentlich ausgesprochen werden, Angesichts der gan

zenFestversammlung,Angesichts einer Freunde,An

gesichts seiner Feinde, daß er als der verheißene und

erwartete Erretter seines Volkes gekommen sei; und

er konnte es nicht besser aussprechen,alsindem er sich

dem Jubel des begeisterten Volkes hingab.

Wie der Prophet das Bild desgroßenFriedenskö

nigs gezeichnet hatte, der allem Blutvergießen ein

Ende macht, der nicht auf einem Streitroß kommt,

sondern aufdem friedlichen Lastthier, so wollteJesus

in einer beredten Thatensprache dem Volke zeigen,

welches der Charakter seines Königthums sein sollte.

Denn er kam nicht, um eine messianische Revolution

zu beginnen, sondern umdem Volke noch einmal das

Heil anzubieten. Er kam nicht,um einen Königsthron

u erkämpfen, sondern um dem Volke zum letzten

Male die Entscheidungsfrage zu stellen, ob es ein

friedvolles Messiasthum wolle oder nicht. Schon

nahte der ZugdesVolkes, mitPalmenzweigenin den

Händen,wie man Könige einholt, und begrüßt von

den um ihren Messias geschaartenAnhängern, brach

dasselbe nun in hellen Jubel aus. on Mund zu

Mund pflanzte sich der Jubelruf des Festpjalmes

fort: „Gelobet sei, der da kommt im Namen des

Herrn!“ Das war ein Jubel,dem nurdie verbissenen

Feinde des Herrn widerstehen konnten. Jesus zog,

oom ganzen Volke umgeben,in Jerusalem ein und

ließ sich vor Aller Augen alsKönig feiern.

Auch die Kinderschaar im Tempel stimmt mit ein

in den Jubelrufund Jesus ließ sich dasHosianna der

Unmündigengefallen, indem er es durch das Schrift

wort: „Aus dem Munde derKinder und Säuglinge

hast du dir eine Macht zubereitet,“ rechtfertigte.

Jesus ließ sich durch eine Feinde, die gegen diesen

Jubel opponierten, nicht irre machen. Er wollte der

von seinem Volke erwartete Messias sein, auchwenn

er nach Gottes Rath ihre Hoffnungen auf anderen

Wegen erfüllte, als sie es erwarteten. Der Augen

blick mußte kommen, wo sein Volk sich zu ihm be

kannte, wenn auch im flüchtigen Rausche desAugen

blickes und unter Voraussetzungen, denen er nicht

entsprechen konnte.

Anwendung.

Wie wir Christus als unfern König,

1. Mitder Hingabe unseres Herzens, in völligem

Vertrauen und Gehorsam.

2. Mitdem festlichen Opfer unserer irdischenHabe.

3. Mit dem Lobopfer unseres Mundes.

AuchKinder sollen dasLob unseres Heilandes be

singen. Daßdoch unsere Kinder von früherJugend

zu solchem Lobe gewöhnt würden! Gott bereitet sich

oft ein Lob ausdem Munde unmündiger Kinderge

gen Alte,die seinen Namen entehren.

Jllustration: Nachdem man sich bei einer

Conferenz zu Torgau, zur Zeit Luthers, lange be

rathen hatte und ' bekümmert war, wurde Me

lanchton hinausgerufen von einem Freunde. Erkam

durch eine Stube, in der einige Mütter mit ihren

Kindern versammelt waren, welche für die Reforma

toren beteten. Durch diesen Anblick wurde Melanch

ton so freudig erhoben, daß er bei seiner Rückkehr

ins Zimmerzu Luther sagte: „Wir brauchen nicht

länger ängstlichzu sein; ich habe Diejenigen gesehen,

die für uns kämpfen und uns vertheidigen werden

und die durch nichts überwunden werden können.“

12
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Sonntag, 18. März.

33. Höret ein anderes Gleichniß: Es war ein Hausvater, der

pflanzte einen Weinberg, und führete einen Zaun darum, und

grub einenKeller darinnen,und bauete einen Thurm, und that

ihn den Weingärtnern aus, und zog über Land.

34. Da nun herbei tam die Zeit der Früchte: sandte

er seine Knechte zu den Weingärtnern, daß seine Früchte

eig35. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte: einen stäubten

sie, den andern tödteten sie,den dritten steinigten sie.

36. Abermal sandte er andere Knechte, mehr denn der Ersten

waren; und sie thaten ihnen gleich also.

37. Darnach sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie

werden sich vor meinem Sohne scheuen.

38. Da aber die Weingartnerden Sohn sahen, sprachen sie un

ter einander: Das ist der Erbe; kommt, laßt uns ihn tödten,und

sein Erbgut an uns bringen.

39. Und sie nahmenihn, und stießen ihn zum Weinberge hin

aus, und tödteten ihn.

Biblischer Grundgedanke: Er kam in sein Eigen

thum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.“

Joh. 1, 11.

Einleitung. Wir sind nun zum Dienstag in der

Leidenswoche desHerrn gekommen. Es ist der heiße

Kampftag, an welchem er im Tempel zu Jerusalem

die verschiedenen Anläufe feiner Feinde, der Hohen

priester und Schriftgelehrten, der Pharisäer, der

Sadducäer und Herodianer, siegreich besteht. Der

Herr schlägt alle seine Feinde bis zum Verstummen

und nimmt nach seiner gewaltigen Strafrede seinen

Abschied vom Tempel. In diesemSinne sindKap.21

bis23zu lesen. Kaum war Jesus nach der Verflu

chungdesFeigenbaumes in den Tempel getreten, um

weiter zu lehren, als eine Anzahl Abgeordneter des

ohen Ratheszu ihm kamen mit einer amtlichenAn

rage über die Autorität seiner Wirksamkeit. Jesus

antwortete mit einer beißendenGegenfrage, und fährt

weiter fort mit einem Gleichnißpaar, dessen erster

Theil dasVerhalten der Pharisäer undSchriftgelehr

ten als einzelne Personen schildert,während der zweite

Theil, unser eheutige Lektion, ihr amtlichesVerhalten,

dem Herrn gegenüber, bildlich darstellt.

Erklärung.

V. 33. 34. Von einem Weinberge erzählt hier

der Herr, welcher eine bildliche Darstellung derGe

schichte des Volkes Israels ist. Es ist ein bei den

# des A. B. oft gebrauchtes Bild. Siehe

es.5,1–6. So wie das ReichGottes in Bezug auf

denGenuß seiner Güter unter dem Bilde einesHoch

zeitsmahles dargestellt wird, so wird es hier unter

dem Bilde eines Weinberges, in Bezug aufdie Wirk

samkeit in demselben, veranschaulicht. Die einzelnen

Züge des Gleichnisses sind der Natur getreu und las

jen sich leichtzusammenstellen. EinHausherrpflanzte

einen Weinberg, und führete einen Zaun darum zum

Schutze wider wilde Thtere und Räuber, und grub

einen Keltertrog darinnen, in welchen derMost aus

der darüber befindlichen Kelter abfloß, und bauete

einen Thurm für den Weinbergwächter und that ihn

Winzern zur Bearbeitung aus und verreiste. Zur

Erntezeit entsandte er zu ihnen einen Knecht, damit

er von Seiten der Winzer inEmpfang nehme,was er

zu empfangen hatte von denFrüchten des Weinbergs.

Er hatte sich also einen Theil der Früchte vorbehal

ten, das Uebrige sollte ihnen zu Gute kommen als

Lohn für ihre Arbeit. Jesus will hier klar hervorhe

ben, daß Gott alles Mögliche gethan habe, um den

Weinberg der alttestamentlichen Bundeskirche frucht

bringend und segensreich zu machen.

V. 35. 36. Hierwird dasVerhalten der Winzer

gegen dieKnechte desWeinbergs Besitzers als ein un

Der verworfene Sohn. Matth.21,33–46.

40. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was

wird er diesen Weingärtnern thun?

41. Sie sprachen zu ihm: Er wird die Bösewichter übel um

bringen, und jennten Weinberg andern Weingärtnern austhun,

die ihm die Früchte zu rechter Zeit geben.

42. Jesus sprachzu ihnen: Hatt ihr nie gelesen inder Schrift:

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eck

steine geworden. Von den Herrn ist das geschehen, und es ist

wunderbarlich vor unseren Augen.

43. Darum sage ich euch: Das ReichGottes wirdvon euch ge

nommen unddenHeidengegeben werden,die seine Früchtebringen,

44. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auf

welchen er aber fällt, den wird er zermalmen.

45. Und da die Hohenpriester und Pharisäer seine Gleichnisse

höreten; vernahmen sie, daß er von ihnen redete.

46. Und sie trachteten durnach, wie sie ihn griffen; aber sie

fürchteten sich vor dem Volke, denn es hielt ihn für einen Pro

pheten.

dankbares und gottloses geschildert. VonAnfang an

sehen wir,daß dasVolk die immer wiederholten, im

mer dringlicheren MahnungenGottes nur mit immer

größerem Trotz undFrevel an seinen Gesandten be

antwortete, welches das Gleichniß dadurch veran

schaulicht, daßdie Winzer die Knechte theils schlugen,

theils tödteten, theils sogar grausam steinigten.

1 Kön. 18, 13; 22, 24; 2 Kön. 6, 31; Kap. 22;

Jer. 10, 1.2). Jesaias wurde zersägt, Jeremiasge

steinigt, Amos erschlagen, Johannesder Täufer ent

hauptet, die Apostel des Herrn starben alle denMär

tyrertod,Johannes ausgenommen.

V, 37–39). Die Sendun

Sohnes Gottes war der letzte Fr" der göttlichen

Barmherzigkeit mit dem Volk Israel, als seinem

Bundesvolk. Jesus will mit diesem ZugdesGleich

niffes sagen:„Ich bin der Sohn,wie ihr wohl wis

et. Jesus stellt sich hier als der letzte Wahrheits

zeuge dar, mit dessenVerwerfungvonSeiten derJu

den, die Langmuth und Barmherzigkeit Gottes ein

Ende hat. Das Hinauswerfen ausdemWeinberg ist

dasUeberantwortenandie Heiden und erinnertdaran,

daßJesus draußen vor dem Thore Jerusalems ge

kreuzigt worden ist.

.V. 40. 41. Jesus frägt seine Gegner, damit die

Antwort aus ihrem Munde ein Zeugniß wider die

werde. Das Strafurtheil ist ein zwiefaches: „Er

wird die Bösewichter übel umbringen,“ d. h. er wird

ihnen scharfe Vergeltungwiderfahren lassen, und sei

nen Weinberg„andern Weingärtnern austhun,“d. h.

den Heiden übergeben. Nach Luk.20, 16 rufen die

Zuhörer aus: „Das sei ferne!“ Sie ahnen den Sinn

des Gleichnisses und wollen mit diesem Ausruf er

klären, daß es mit ihnen nimmermehr dahin kom

men soll.

V. 42–44. Zur Bestätigung der aus ihrem

Munde angekündigten Strafe, weist Jesus auf

Pj. 118,22.23 hin, welche Stelle das Verhalten der

Obersten des jüdischen Volkes gegen den Messias

schildert. Die Baumeister sind die Hohenpriester,

Schriftgelehrten und Aeltesten, welche den Herrn ver

warfen. Der Baustein,den sie ausmerzen wollen,ist

Jesus, der vonGott zum Eckstein, d. h.zum Träger

und Herrn des ganzen Gottesreiches, gemacht wird.

Undzwar wird das durch eine Machtthat Gottesge

schehen, nämlich durch die Auferweckung und Er

höhung des von ihnen Getödteten. So triumphirt

die Gnade über die Sünde, und bereitet daraus das

Heil der Welt. Wer gegen den Eckstein, Jesus

Christus, anrennt, als einen Gegenstand desAnstoßes,

der wird zerschellen wie ein irdenesGefäß, das auf

ein Felsstück fällt. Aufwelchen aberder Stein fällt,

d. h.wenn Christus sich erhebt gegen den verstockten

des eingeborenen
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Sünder, so wird erzermalmt werden und zwar so,

daß er wie Asche vom Winde verweht wird.

V. 45. 46. Die Hohenpriester und Pharisäer,

welchen der Sinn und Zweck des Gleichnisses nicht

verborgen bleiben konnte, und die wohl merkten,daß

er von ihnen geredet hatte, geriethen in eine solche

Erbitterung, daß nur Furcht vor dem Volke sie ab

hielt,Gewaltthätigkeiten anJesu auszuüben. Indes

legten sie ihre Pläne weiter und warteten der Zeit

ab, in welcher sie ihrVorhaben,Jesum ausdemWege

zu räumen, ausführen konnten.

Praktische Gedanken.

Verwerfung der Gnade Gottes.

Zwei Gedanken werden in der Ausführung des

Gleichnissesvon den bösen Weingärtnerndurch unsern

Herrn Jesum klar hervorgehoben; 1)Gott thut alles

Mögliche zur Rettung desMenschen, und 2)der Un

gehorsam gegenGottesGnade wird schwer bestraft.

I. Gottes Gnade will unser Heil.

1. Gott wollte das Heil des Volkes

Israel. DerProphetJesaingehtin seiner Schill

derungdes jüdischen Weinberges aufdiesen Gedanken

näher ein Kap. 5. Jenes Kapitel steht im engsten

Verhältniß mit unserer Lektion und sollte im Unter

richt der Klassen benützt werden. „Des Herrn Ze

baothWeinberg aber ist das Haus Israel.“ „Was

sollte man doch mehr an meinem Weinberge thun,

das ich nicht gethan habe an ihm?“ Der Unterschied

zwischen dem Gleichnis des Herrn und dem bei Je

jaias besteht darin, daßbei dem Letzteren der Wein

berg selbst unfruchtbar ist,während hier die Verschul

dungder Weingärtner, welche dem Eigenthümer den

Ertrag vorenthalten, besonders betont wird. Das

israelitische Volk war ein besonders begnadigtesVolk

und hätte die herrlichstenFrüchte bringen sollen. Gott

hat alles Nöthige zur Erreichung dieses Zieles ge

than. Gott hat viele Jahre hindurchGeduld mit sei

nem Volke gehabt und aufdie Früchte wahrerFröm

migkeit gewartet. Die wiederholten Sendungen sei

nerKnechte,worunter wir die Propheten zu verstehen

haben, und die immer erneuerten Besserungsversuche

von Seiten Gottes, bezeichnen eine unaussprechliche

Geduld, Langmuth und Barmherzigkeit, womit er

sein Bundesvolk getragen und behandelt hat. Un

aussprechlich groß und feierlich nimmt sich dasWort

aus: „Ich will meinengeliebten Sohn senden.“ „Sie

werden ich vor meinem Sohne scheuen.“ Die Sen

dung Christi war der letzte Versuch Gottes, seinBun

desvolk zu retten. Er hoffte durch solche große Huld

seinVolkzur Besinnungund zurSinnesänderungzu

bringen.

2. Gott will das Heil des einzelnen

Menschen. Bereits alle Züge desGleichnisses, so

fern es die BehandlungGottes betrifft, lassen sich auf

den einzelnen Menschen übertragen. Wie hat sich der

Herr um uns persönlich bekümmert! Wie manchen

gutenKeim hat er in unsere Herzen gelegt, wie manche

Kräfte unsgegeben, die wir zum Guten verwenden

sollten undgebrauchen konnten. Wie oftbewahrte uns

Gott vor Böjem, indem er gleichsam einen Zaun um

unsere Herzenzog! Wie Viel hat er für uns und in

unsgethan,damit wirzu einerZeitFrucht brächten!

Wie manche Knechte hat er zu unserm Heile gesandt!

Unsere frommen Eltern, unsere christlichen Lehrer,

unsere gottesfürchtigenFreunde, unsere gottgeweih

tenPrediger,die Bibel,dieKirche,dieS-Schule,das

Gewissen,waren lauter Knechte Gottes,die unsdaran

erinnern sollten, was wir ihm schuldig sind. Oft ha

ben wir uns diesen Gesandten Gottes widersetzt!

Gottlob,daß er uns noch nicht abgehauen hat. Aber

Gottes Güte ist nicht Schwäche! Die Strafe wird

nicht ausbleiben, wenn wir uns nicht zu ihm wenden.

Noch ist es Zeit, sich zu bekehren; o, warte nicht län

ger! Komme noch heutezu Jesu!

II. WerGottes Gnade verwirft, flürzt in'sVer

derben.

1. So war es bei dem Volke Israel.

Es hätte zur Erkenntniß der Sünde und zum Heile

gelangen können, aber es weigerte sich hartnäckig und

wollte weder die Propheten noch den Sohn Gottes

selbst hören. Darum war ein Untergang unvermeid

lich. Der Leuchter wurde von seiner Stätte gestoßen.

Das Gottesreich wird von Israel genommen und

einem Volke gegeben, das seine Früchte bringt. Es

ist das Heidenthum, das fortan zum Träger desGot

tesreichesberufen ist, und das,weil es den dadurch an

dasselbe ergehenden Willen Gottes erfüllt, auch der

höchstenSegnungendesGottesreichestheilhaftigwird.

Israel aber geht nicht nur dieses Heils verlustig,

sein Verhalten gegen den Messias gereicht ihm auch

positivzum Verderben. Jesus in seiner Niedrigkeit

ist der Eckstein. An diesem auf die Erde gelegten

Stein sich stoßen, heißt, ihn in der Zeit seiner Ernie

drigung verwerfen. Jesuswird aber auch geschildert

als einStein,vomGipfel desGebäudes,herabfallend.

Das ist der erhöhte und verherrlichte Messias,welcher

durch die Offenbarung seines Zornes allen irdischen

Widerstand zerschmettert,wörtlich:in die Luft streuen.

Schrecklich ist dasEnde der Sadt Jerusalem und die

Zerstreuung des Volkes Israel in alle Theile der

elt.

2. So wird es Allen ergehen, die sich

wider Jefum setzen. Wer nicht rechtschaffene

Früchte der Buße thut, und im wahrenGlauben dem

Sohne Gottes sich hingiebt, den wird die verschmähte

Gnade in’sGericht bringen. Es ist also gefährlich,

mit diesen Stein, Jesum Christum, in Conflikt zu

kommen, ob man nun sich an ihm stößt, so lange er

noch aufder Erde liegt, oder ob man, wenn er auf

dem Gipfel desGebäudes gebracht ist, sich so stellt,

daß er einem aufdas Haupt fällt.

Wen Jesus hier nicht ziehen kann

Den nimmt er auch nicht droben an,

Die Gnade, die man hier verschmäht,

Wird dort zum Zorn, der donnernd geht.

Weitere Andeutungen.

1. Mache daraufaufmerksam, wie Jesus die Her

zen seiner Gegner durchschaut. Er liest ihre Gedan

ken. Er begreift ihre Pläne. Er kennt ihren Haß.

Er weiß,daßihrHaß ihn an dasKreuz bringen wird.

2. Betone den tiefen Falldes Volkes Israels. Je

jus kamzu ihnen als ein Licht, sie zu erleuchten; als

ein König, um sie zu regieren. Er hatte Macht über

unsaubere Geister. Er that viele Zeichen undWun

der. Er war mächtig in Worten. Er bewies sich als

der SohnGottes und–doch wurde er verworfen!

3. Schildere die großen Vorzüge Israels, als ein

bevorzugtes Volk, als Trägerin der Offenbarungen

Gottes, daszuletzt feines Ungehorsams wegen verlo

ren ging.

4. Dervon den Juden verworfene Sohn Gottes

ist der einzige Grund und Eckstein unserer Erlösung,

und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden.
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Sonntag,25. März.

16. Ich sage euch aber: Wandelt im Geiste, so werdet ihr die

Lüste des Fleisches nicht vollbringen.

17. Denn das Fleisch gelüftet wider den Geist, und den Geist

wider dasFleisch. Dieselbige sind wider einander, daß ihr nicht

thut,was ihr wollt,

18. Regieret euch aber der Geist, so seid ihr nicht unterdem
esetze.

19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind

Ehebruch,Hurerei, Unreinigkeit,Unzucht.

20. Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn,

Zant, Zwietracht,Rotten, Haß, Mord,

aufen,Fressen und dergleichen; vonwelchen ich euch habe21.

Biblischer Grundgedanke: „Denn ich weiß,daßin

mir, das ist in meinem Fleisch, wohnet nichts Gutes.

Wollen habe ichwohl, aber vollbringendasGutefinde

ich nicht.“ Röm.7. 18.

Einleitung.

Die Epistel Paulian die Galater war nicht an eine

bestimmte Gemeinde in einer Stadt, sondern an die

Gemeinden der Provinz Galatien in Kleinasien -

richtet. Paulus befand sich auf seiner dritten Mis

sionsreise, als er diese Epistel schrieb. Zeit und Ort

der Abfassung kann nicht mit Bestimmtheit angege

ben werden. Es wird angenommen, daß er diesen

Briefzwischen den Jahren55bis58nach Christo ge

schrieben habe, entweder von Ephesus oder vonCo

rinth aus. Manglaubt,daß er während eines„Ver

zugs“ von drei Monaten in Griechenland denselben

' (siehe Apstg. 20,2.3) und hernach von

om aus seinem Bestimmungsortzugesandt habe.

Wir verbinden dasErklärende und Praktische in

dieser Lektion miteinander.

Früchte des Fleisches und des Geistes.

V.16–18. In dieser Lektion wird die mensch

liche Natur, wie sie sich nach dem Sündenfall uud

durchdenselben offenbart,kurzweg als Fleisch bezeich

net. UnterGeist verstehen wir die innereLebensrich

tungdesMenschen, welche vom Geiste Gottes in uns

gewirkt wird. Fleisch und Geist bilden somit einen

direkten GegensatzimMenschen. Fleisch ist dasWelt

liche,Verdorbene und Sündhafte; Geist ist das Gött

lich-Gute, der neue Mensch, der in uns geschaffen

wird, durchdie Neu-Geburt im Geist.

Geist und Fleisch ringen miteinander um die Ober

hand in der des Menschen. Darum die

Ermahnung: „Wandelt im Geist, so werdet ihr die

Lüste desFleisches nicht vollbringen,“d.h. ihr werdet

errschen über den jündlichen Leib und ihm nicht zu

ehorsam leben. ObGeist oder Fleisch in uns herr

schet, wird offenbardurch die Früchte, die der Mensch

in seinem Leben und Wandel anden Tag legt.

I. Die Früchte des Fleisches. V. 19–21.

Obwohl die Sünde des Menschen nicht in seinem

leische steckt, sondern Sache des innern Menschen ist,

o zeigt sich dochdie Sündhaftigkeit desMenschen,–

sein tiefer Fall und die Verkehrtheit der Willensrich

tung seines Geistes,–nirgends so deutlich, als an

seinem Fleische. Der unwiedergeborene Mensch hat

eine fleischliche Gesinnung, und diese ist eine Feind

schaft wider Gott. Sein Geistesleben, ein Dichten

und Trachten ist aufdas Weltliche, Vergängliche und

Sündhafte gerichtet. Siehe Röm. 8, 5–9. Die

Werke, die ein fleischlich gesinnter Mensch hervor

bringt, werden in der Lektion vierfach geschildert:

1.Wollust, „Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit,Un

ucht.“ 2.Götzendienst,„Abgötterei, Zauberei.“

3.Streit sucht, „Feindschaft,Hader,Neid,Zorn,

Mäßigkeits-Lektion. Gal. 5, 16–26.

zuvor und sage nochzuvor, daß, die solches thun, werden

das Reich Gottes nicht ererben.

22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,

deutsch

it.

23. Wider solche ist das Gesetz nicht.

24. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch

jammt den Lüften undBegierden

d So wir im Geiste leben, so laffet uns auch im Geiste wan

26. Lasset uns nicht eitler Ehregeizig sein, unter einanderuns

zu entrüsten und zu haffen.

Zank, Zwietracht,Rotten,Haß,Mord.“ 4.Unmä

s ke it, „Saufen,Fressen und dergleichen.“

bgleich„Zauberei, Feindschaft, Neid, Zorn,Haß

und Zwietracht“ im engeren Sinne Sünden des

Geistes sind, zählt sie der Apostel als Fleischessünden

auf, weil sie sich durch dasFleisch bekunden. Zorn

und Haßz.B.find Sünden des Geistes, denn sie be

stehen in derErregung desselben. Da sich aber diese

Erregung des Geistes durch Miene, Wort und Ge

berde offenbart, werden sie ebenfalls als Fleisches

jünden bezeichnet.

Wie tief ist dochder Mensch gefallen, daß er sich

solcherSünden undVerbrechen schuldig machen kann!

Welch' einen traurigen Anblick gewährt ein betrunke

ner Mensch, der sich wie ein in der Goffe

wälzt! Wie abscheulich ist es,wenn zweiKnaben oder

Männer sich mit Fäusten auf offener Straße schlagen,

oder zweiMädchen sichzanken oder einander verleum

den! Und wie erschrecklich ist es, wenn ein Mordfall

vorkommt!

AberGottesWort lehrt, daß alle Gebote sich nicht

allein auf unser äußeres Verhalten gegen Gott und

den Nächten erstrecken, sondern vorzüglich auf unsere

GesinnungBezughaben. Gott schauet aufunserHerz.

Er will wissen, was wirdenken und wonachdie Lust

unsererHerzen sich regt.

Wer solche Werke des Fleisches vollbringt, kann

das ReichGottes nicht ererben.

II. Die Früchte des Geistes. V. 22–26.

1. NeunFrüchte des Geistes sind hier aufgezählt.

Sie werden als „Früchte“ bezeichnet: 1) weil sie

durch die Wiedergeburt in uns gepflanzet werden;

2) weil sie nur unter der Leitung des heiligen Geistes

in uns gedeihen können; 3) weil sie an Stelle unserer

fleischlichen Gesinnung durch die Bekehrung uns re

ieren undzur Reife kommen. Es ist der heilige

eist, welcher uns neu erschafft und zum Kinde

Gottes stempelt. Zuerst ein neues Herz, dasgerei

nigt ist in ChristiBlut,dann wird der Wandel heilig

sein.

2. Die Früchtedes Geistes bilden eine Gruppe; sie

ehörenzusammen. WerLiebe hatzuGott unddem

Nächsten, der besitzt auch den Frieden Gottes, der

höher ist,denn alle Vernunft. DerChrist soll in allen

Stücken wachsen an den,der das Haupt ist, Christus.

„Reichet dar in eurem Glauben Tugend, und in der

Tugend Bescheidenheit, und in der Bescheidenheit

Mäßigkeit, und in der MäßigkeitGeduld, und in der

Geduld Gottseligkeit, und in der Gottseligkeit brüder

' Liebe, und in der brüderlichen Liebe allgemeine

lebe.“

3. Der Charakter eines Christen ist ein allseitiger.

Der Christ ist frei und erlöst von aller Leidenschaft

lichkeit; er bildet sich einen Charakter, in welchem er

einst in der Herrlichkeit erscheinen, wo er einst erwa

chen wird im BildeGottes.
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AnwendungdesGanzen.

1. Fleischliche Gesinnungist eine Feindschaft wider

Gott und führt in'sVerderben. Ohne Wiedergeburt

kann Niemand in das ReichGottes eingehen.

2. Der heilige Geist wirkt göttliches Leben. Er

schafft in uns einen neuen Geist, den GeistdesGlau

bens, der durchdie Liebe thätig ist.

3. Wir müssen die noch in unsvorhandenen Werke

des Fleisches tödten, jammt den Lüsten und Begier

den. „Rein ab, von aller Sünde,“ sei unser Motto!

4. Wir sind zum Wandel im Geist berufen. Wer

det voll Geistes, istdie an uns gerichtete Ermahnung

Gottes Geist macht uns stark im Kampf gegen die

Sünde.

Frage: Wirst dudurch dasFleisch oder durchden

heiligen Geist regiert?

=SEB

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Die Sonntagsschul-Bibliothek als Bildungsmittel.

Eine jede Sonntagschule sollte eine gute Bibliothek

besitzen. Eine gute Bibliothek ist nicht nothwendi

erweise eine große Bibliothek. Aber eine gute

ibliothek kennzeichnet sich durch eine weise Auswahl

paffender Bücher aller Art für die verschiedenen Leser,

welche sie benützen. Die Bücher sollten deshalb mit

großer Vorsicht gewählt und nicht ohne Weiteres

'gekauft werden, ohne daß man mitdem

Inhalt derselben bekannt ist. DieAnschuldigungen,

welche gelegentlich gegen Bibliotheken gemacht wer

den, bezüglich des Inhalts mancher Bücher, sind oft

gerechtfertigt.

Der der Bücher einer Bibliothek in der

Schule sollte den Sinn und das Herzder Leserver

edeln und heben. Während es nicht absolut noth

wendig ist,daß der Inhalt aller Bücher nur religiös

ist, so sollten doch alle eine entschieden religiöse und

bibelgläubige Tendenz haben. Besonders sollte alle

seichte, leichtfertige Romanliteratur,die vielfach nichts

nützt, sondern eher schadet, indem sie das Gemüth

entzündet und das Herz verdirbt, von vornherein 

keinen Platz haben in der Sonntagschul-Bibliothek.

Sehr leicht, ohne daß es bemerkt wird, mischt sich das 

Gift unter den Honig,wenn man nicht beständig auf

der Hut ist und aufpaßt. Wir haben in Sonntag

schul-Bibliotheken gelegentlich Bücher gefunden,

worüber wir uns gewundert haben, daß je solcher

Schund sich einschleichen konnte.

Eine gute Bibliothek wird nachund nachgesammelt

und nicht auf einmal angelegt. Sie enthält Bücher

fürdie verschiedensten Leser. Bücher fürdieKinder

und Bücher für die Erwachsenen. Wennimmer ein 

neues,paffendes Buch erscheint, so wird es der Bib

liothek hinzugefügt. Neue Bücher erhalten dasIn

teresse für die Bibliothek rege bei Groß und Klein.

Für manche Schulen würde es sich als ein großer

Segen erweisen, wenn die Bibliothek einmal gründ

lich untersucht und das alte und verjährte abgeschafft,

die Spreu von demWeizen gesondert würde.

Eine gute Bibliothek ist in jeder Beziehung eines

der besten Bildungsmittel. Siebildetden

das Herz, den Geist und das Leben. diesem jo

genannten„papiernen Zeitalter“istdie Literaturvon

unberechenbarem Einfluß für das einzelne Indivi- 

duum, für die Familie, für die Kirche und für den

Staat. Welches Interesse und welche Vorsicht zu

gleich sollte deshalb bewiesen werden in dem Sam- 

meln der Bibliothek. Manche der Leser mögenbe

züglichder Ausbildungihres Geistes und Herzens fast 

ausschließlich angewiesen sein aufdie Bücher in der

Sonntagsschul-Bibliothek.

Wenn man bedenkt,welchen Segen eine gute Bib

liothek wirken mag, so sollten gewißlich keine Mittel

und keine Mühe gescheut werden, dieselbe mit den

besten Büchern aller Artzuversehen. Würde es nicht

praktisch sein, und sich am Ende reichlich lohnen,

wenn in jeder Sonntagsschule einige dafür geeignete

Personen damit betraut würden, als stehendesCom

mittee von ' zu Zeit die Anschaffung passender

Bücher zu besorgen, anstatt, wie esjetzt meistensge

schieht, perioden- und haufenweise die Bibliothek zu

vermehren?

Gewiß ist in manchen Bibliotheken in unseren

deutschen Sonntagsschulen noch Raum für Verbesse

rung und Fortschritt. Was ist die Ursache, warum

viele unserer Bibliotheken so wenig und wieder an

dere beinahe gar nicht benützt werden? Ist es nicht

ingroßem Maße,weil die Bücher theilweise veraltet

sind,während andere hinsichtlich ihres Inhalts nicht

demZweckeinerSonntagsschul-Bibliothekentsprechen?

Soll die Bibliothek ihre Absicht wirklich erreichen und

ihre Mission in der Schule und Gemeinde erfüllen,

soll sie den Kindern wie den Erwachsenen in geistiger

und geistlicher Beziehung ein Bildungsmittel werden,

so muß diesem Theil desWerkes der Kirche größere

Aufmerksamkeitzugewandt werden, als es bisjetztim

Allgemeinen der Fall gewesen ist.

Ein Bedürfniß von hohem Werth. Was wir be

dürfen in dieser Weltvoll Lug und Trug und für

unser eigenes trügerisches Herz, das ist, Jemand,der

in Wahrheit ein treuerFreund ist–eine Seele, der

wur auf's Aeußerste trauen können, die unsere beste

und schlimmste Seite kennt und uns wirklich liebt

trotz aller unserer Fehler; die uns ehrlich die Wahr

heit sagt,wenn Andere uns ins Gesicht schmeicheln

und hinter unserem Rücken über uns lachen; die uns

rathet und zurecht weitet in Tagen des Gedeihens

und Selbsttäuschung, aber auch Trost und Muthzu

spricht in trüben und sorgenvollen Tagen, wenn die

Welt uns den Rücken kehrt und uns unsere Kämpfe

allein führen läßt.

Obiges lese ich in einer Zeitschrift und zolle meinen

vollen Beifall. Aber ich bin auf meinen Wanderun

gen durch die Welt zu der Ansicht gekommen, daß

nur wenige Menschen es vertragen können, wenn ein

Freund ihnen ihre Fehler vorhält. Viele stehen in

trüben und sorgenvollen Tagen verlassen ohne einen

theilnehmenden Freund, weil dessen Zurechtweisung

in den Tagen ihres Gedeihens ihnen nur Verdruß

machte. Diese Welt wäre nicht so leer von ächter

treuer Freundschaft, wenn die Menschen sie ihrem

ganzen Werthe nach schätzen und bewillkommnen

würden. So denkt und glaubt

Ein alter Erdenpilger.
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Predigen Sie für Geld? Der Prediger Spurgeon

in London sagte: Es ist eine Thatsache, daß ein Pre

diger des Evangeliums zu seinem Lebensunterhalt

nicht viel weniger bedarf als andere Leute. Prediger

vermögen auch nicht mit einem Cent soweit auszu

reichen, als andere mit einem Thaler. Ein Prediger

war genöthigt, sich mit der Bitte um ein klein wenig

Gehaltszulage an seinen Kirchenrath zu wenden.

„Ich wußte nicht, daß sie für Geld predigen“, entgeg

nete ihm ein Gemeindeglied. „Nein, das thue ich

nicht,“ erwiderte ruhig der Prediger. „Ich dachte,

Sie predigen und arbeiten für die Seelen,“ fuhr das

Gemeindeglied fort. „Das thue ich,“ sagte der Pre

diger, „aber ich kann nicht von Seelen leben und

wenn ich es könnte, so würde es eine ziemliche An

zahl von Seelen, wie die Jhrige ist, erfordern, um

auch nur eine einzige Mahlzeit zu erlangen.“

Laffet euer Licht leuchten vor denLeuten. EinRei

Sender nach Indien erzahlt:„Unwohl fühlend, saß ich

an einem dunkelnAbende in meiner Cabine, als plötz

lich der Ruf an mein Ohr schlug: Ein Mann über

Bord!" Ich sprang auf, besann mich aber, daß es

besser für mich sei, nicht auf's Verdeck zn gehen, um

nicht der Mannschaft in ihrem Rettungsversuche im

Wege zu sein.

„Mich selbst ängstlich fragend: "Was kann ich

thun?“ fiel mein Blick auf meine Lampe. Schnell er

riff ich sie, und hielt sie dicht an das kleine runde

Fenster meiner Cabine, sodaß ihr Licht aufsWasser

fiel. Eine halbe Minute später hörte ich den freudi

gen Ruf: " Alles recht; er ist gerettet!“ worauf ich

denn alsobald meine Lampe an ihrem bestimmten

Platze aufhing.

„NächstenTageswurde mir dann agesagt, daßmeine

Lampe das eigentliche Mittel zur RettungdesMan

nes war, indem deren Licht es ihm ermöglichte, das

ihm zugeworfene Rettungsseil zu sehen und zu er

greifen.“

Diese kleine Geschichte enthält eine werthvolle Lek

tion für die,die im„alten Schiffe Zion“–demGot

tesreiche aufErden, auf der Reise nach dem himm

lischen Canaan begriffen sind. Es ist gar keine Sel

tenheit, daß von den Mitreisenden einer „über Bord“

fällt, das heißt in eine Sünde geräth, die ihn in's

ewige Verderben stürzt, wenn nicht Rettung kommt.

Gelobet sei der Herr! Er hat sein Schiff mit allen

nothwendigen Rettungsmitteln versehen, und unter

diesen ist das Licht, von dem der Herr spricht,

(Matth.5, 14–16), oder wie ein Apostel Johannes

es nennt(1 Joh. 1,7), der Wandel im Lichte, wo das

Blut Jesu Christi rein macht von aller

Sünde. Diese selige Erfahrung ist bestätigt im Le

ben und Wandel. Ein Zeugniß mitWort und Werk,

daß Jesus selig machen kann immerdar, auch in den

schwierigsten Fällen, hat einen außerordentlichen

Werth, wenn der Gefallene von Zweifel, Furcht und

' ist, und somit das Rettungsseil der

nadeGottes in Christo Jesu nicht sehen kann. Hier

ist es,wo die im Herzen, durch den heiligen Geist an

gezündete, reine und heiß und hellbrennende Gottes

liebe so vortreffliche Dienste leistet. Wie wenigwür

den Gottesknechte ausrichten, wenn es keine Exempel

ebe, die Wahrheit zu bestätigen? Die Kirchenge

' der alten und neuen Zeit lehrt deutlich, daß

die aus tiefem Sündenschlamm Geretteten und

Gereinigten mit Hülfe ihres Exempels am er

folgreichsten in der niedrigsten Schichte der Ge

jellschaft wirken. 1 Tim. 1, 15. 16. Bedeutungsvoll

sind desHerrn Wortezu Petro,dem er soeben seinen

tiefen Fall vorhersagte: „Simon, Simon ... ... wenn

du dermaleinst dich bekehrest, so stärke deine Brüder.“

Luk. 22, 31.32.

So seid nun Gottes Nachfolger als die lieben Kin

der; und wandelt in der Liebe,gleichwie Christus uns

geliebet hat. St.Paulus.

Im Dunkeln feuern. Dort stehtder Steuermann

in dem Steuerhause des großen Dampfschiffs. Mit

sicherer Hand leitet er das Schiff durch die dunkele

Nacht dem Hafen entgegen. Sein stets wachsames

Auge schaut hindurch durch das Dunkel, hin nach je

nen Leuchtthürmen, welche hier und dortam Strande

errichtet sind. So lange er ihrem Scheine folgt,geht

das Schiff ruhigdahin und wird sicher den Hafen er

reichen. Aber er darf nicht ruhen; nicht sein Auge

wegwenden von denLichtern an denStrand. Sollte

er aber je in Ungewißheit sein, bezüglich des richtigen

Weges, so hat er seinen Compaß vor sich und eine

Karte, mit deren Hülfe er genau aussinden kann, wo

das Schiff sich befindet. So hält das Schiff seinen

richtigen Cours,geleitetvon demMann,der imDun

keln steuert.

Gott, derHerr, hat unsernHänden theure Seelen

anvertraut,welche wir mit seiner Hülfe glücklich über

dasdunkle, stürmischeMeer desLebens bringen möch

ten. Wie aufrichtig und ernst sind wir in unsern Be

mühungen, und wie sehr wünschen wir, daß sie an

ihrer Seele keinen Schaden nehmen und endlich glück

lich anlangen mögen im Hafen der ewigen Seligkeit!

Aber oft scheinen wir im Dunkeln zu sein, bezüglich

desWeges, den wir einschlagen sollen mit ihnen. Da

hat Gott nun auch für uns Lichter aufgestellt, welche

uns den rechten Wegzeigen. Die Leuchtthürme sei

ner Vorsehung,welche auch wir durch das Dunkel der

göttlichen Führungen hindurch hier und dort erblicken

in unserem Leben, geben uns Licht und Unterweisung

bezüglich des richtigen Weges. Die Bibel ist die

Karte, in welcher wir durch Wort und Vorbild den

' genau bezeichnet finden, den wir einzuschlagen

haben.

Wir haben ebenfalls auch einen Compaß. Der

Glaube an unsern Herrn Jesum Christum und die in

nere Erleuchtung durch den GeistGottes. Eine jede

wahrhaft gläubige Seele erfreut sich dieser göttlichen

Leitung, dieser inneren Stimme, die, dem Compaß

gleich, immer uns den richtigen Weg andeutet.

Wir mögen deshalb wohl im Dunkeln steuern,aber

geführt und erleuchtet von dem göttlichen Licht, kön

nen wir getrost voran gehen, und der Herr wird sein

Werk in uns und durch uns fortführen und herrlich

vollenden.

Ein reinigender Wind. Wenn giftige Dünste sich

in der Luft angesammeit haben, verbreiten sie

Krankheiten und bewirken Tod. Ein frischer Wind

reinigt die verdorbene Atmosphäre von den ange

sammelten Gasen und Giftkeimen. Wie erquickend ist

ein plötzlicher kühler Wind an einem dumpfen, heißen

Sommertage. Wie rein wird die Luft! Wie ist Alles

so neu aufgelebt nach einem vorübergezogenen Ge

wittersturm!

So auch mag die moralische Atmosphäre in der

Gesellschaft verdorben werden. Es ist nothwendig,

daß von Zeit zu Zeit ein frischer Geisteswind weht,

der die geistige Atmosphäre reinigt, und ein neues

Element, neues, frisches Leben in die Gesellschaft

bringt. Andernfalls würde die menschliche Gesell

schaft geistig verderben und umkommen. Wie unter

dem Volke Israel, so mußnothwendigerweise auch in

der Christenheit überall von Zeit zu Zeit ein Johan

nes der Täufer erscheinen mit dem aufweckenden und
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durchdringenden Ruf: „Thut Buße!“ Und wenn

dann dieser Rufzur Buße vom Geisteswindgetragen

wird in die verschiedenen Schichten der Gesellschaft,

welch' eine Kraft, welch' neues Leben wird dort offen

bar!Wie schwindetdann die religiöseGleichgültigkeit,

wie mußdann das unheilige Wesen, und die weltliche

Gesinnungweichen! O, bald, recht bald, ein solch"

reinigender, belebender Geisteswind durch die ganze

christliche Weltwehen und neues geistliches und gött

liches Leben hervorbringen möchte!

Aus der Zeit.

Wem der Strike fich lohnt. Wird der Strike sich

lohnen? So frägt man oft. Jawohl, für etliche

Wenige. Die Beamten der Arbeitsritter, die den

Kampf herauf beschworen und ihre Nachfolger auf

reizten, gegen beständige Arbeit, zufriedenstellende

Löhne und prompte auszustehen, werden

Nutzen darausziehen. Sie werden für ihre„Dienste“

bezahlt, und so lang ein Dollar in der Kasse bleibt,

werden ihre Reisekosten vergütet. Natürlich sagen sie

ihren Untergebenen, daß es sich um die Würde der

Arbeiter handelt, und daßderSteg schließlich auf ihre

Seite fallen wird; alle„spazierenden Delegaten“und

bezahlten Arbeitsredner thun das. Sie sind ihrer

Bezahlung sicher, ob auch die Striker und derenFa

milien hungern, und sie gewinnen durch denAusstand

nicht bloßGeld, sondern auch Eigendünkel.

Wiederum ist jeder Ausstand den Advokaten und

den Faulenzern einträglich. Erstere bringen stets

Wasser auf ihre eigene Mühle, wenn sie den Lei

denschaften des Augenblicks fröhnen und ihren Klien

ten vorspiegeln, wie leicht es ist, denProzeßzuge

winnen. Und derMann,der zur Arbeit zu träge ist,

und nichts zu verlieren hat, wird durch denStrike den

fleißigen Arbeitern gleichgestellt und erhält sein Theil

der Brosamen, welche die Arbeitsamen ausstreuen.

Ihm lohnt sich der Strik ebenfalls.

Wie steht es aber mitdem hundertfachzahlreichern,

ehrlichen Arbeitern, die sich trotz beständiger Arbeit,

zufriedenstellender Löhne und prompter Zahlung

zum Ausstand verleiten ließen? Trotzdem während

der letzten sechs Jahre derArbeit allein durch Strikes

mehr als jechzig Millionen verloren gingen, hatvon

zehn ganzen oder theilweisen Erfolgen, die dabei er

rungen wurden, nicht einer den Verlust der Löhne er

setzt; wohl aber habenHunderttausendevonAusstän- |

digen ihre Anstellung verloren und sich durch blinden

Gehorsam ihre „Führer“ an den Bettelstab

gebracht. nd was sollen wir von den mißglück

ten Strikes sagen, welche die Mehrheit im ganzen

Lande bilden? Sie haben einigen

einige Zeit Gewinn gebracht und Hunderttausende

wirtlicher Arbeiter durch Hunger zum Nachgeben ge

zwungen.

Es giebt Gelegenheiten, wo Ausstände nicht nur

u entschuldigen, sondern zu rechtfertigen sind, und in

' Fällen genießen die Striker die aufrichtige

Unterstützung der Presse und der Massen. Aber in

vielen Fällen sind solche Arbeitsausstände ganz und

gar unnöthig und sogar ungerecht, und dann müssen

gewöhnlich die Arbeiter dafür büßen.

Diamantenschmuggel. Diamanten, Brillanten,

Edelsteine–wie man sie benennen mag, werden bei

der Einfuhr nach den Vereinigten Staaten mit einem

Zoll vonzehn Prozent belegt." Dies ist ein ziemlich

hoher Satz,denn die Waare ist sehr kostbar; beiDia

manten, die 100.000Mark werth sind, verdient also 

der Schmuggler, der den Zoll umgeht, schon

10.000Mark, und besondersgroß ist die Menge kost

barer Steine nicht,die einen Werth von 100.000Mark

repräsentieren. Die Folge ist daher,daß derSchmug

gel seit Jahren versucht und betrieben wird; findige

Menschen sind reichdabei geworden. Anderseits bie

ten die Beamten, die bei einem großen Fange Prä

mien erhalten, alles auf, um dem Schmuggler hinter

feine Schliche zu kommen. DasVersteckspielen, das

beide Parteien betreiben, ist oft sehr ergötzlich.

Nun ist es eine sonderbare Erfahrung,daß man oft

mitgroßerMühe und Schwierigkeit etwas sucht,was

dicht vor den Augen, sozusagen vor der Nase liegt.

In Paris hatte einmal die Polizei bei einer Haus

juchung nach einem überaus wichtigen Briefe zu su

chen; sie hob denFußboden aus, sägte die Möbel in

Stücke, zerriß die Betten und kehrte Alles um und

um: man wußte, der Brief befand sich irgendwo in

dem Zimmer,aber man konnte ihn nicht finden. Durch

einen Zufall entdeckte ihn endlich ein Geheimpolizist,

der keinerlei gewaltsame Mittel anwandte, sondern

sich nur auf seine Augen verließ, er fand das Schrei

ben, daß auf die Rückseite der weißen Gardine mit

einer Stecknadel geheftet war. Bei dem Diamanten

schmuggel hat man ganz ähnliche Vorgänge beobach

tet. Es kamen eine Zeitlang,Monate hindurch, viele

Diamanten nach New York, die von Damen einge

schmuggelt wurden. Man untersuchte diese Frauen,

die ein Gewerbe daraus machten, immer zwischen

Europa und Amerika unterwegs zu sein, auf das

Sorgfältigste, es ließ sich indessen nichts finden. End

lich engagierte ein Geheimagent die Stewardeß eines

Dampfers; auch diese war nicht erfolgreich, die frag

lichen Damen schützten allerleiGeschäfte vor und konn

ten nicht ertappt oder überführt werden. Da fand

die Stewardeß eines Tages beim Aufräumen in der

Schlafkabine einen künstlichen Zahn,derhohl undganz

ungewöhnlich leicht und fein gearbeitet war; da sie

selbst falsche Zähne trug, fiel ihr dieser künstlich hohle

Zahn um so mehr auf. Sie nahm den Fund an sich

und zeigte ihn ihrem Auftraggeber, dem Polizeibe

amten; der ging damit zu einem berühmten Zahn

arzt, und durch dessen Hülfe wurde festgestellt,daß in

den letzten Monaten in verschiedenen Zahnateliersun

gewöhnlich große Mengen von solchen Zähnen bestellt

worden waren, die Hohlräume hatten und daher sehr

leichtgearbeitet waren. Als der nächste Dampfer an

langte,wurden mehrere Damen,die verdächtigwaren,

sistiert, und man unterzog ihre Zähne einer eingehen

den Untersuchung. Dabei kam die Sache heraus; in

den hohlen Zähnen steckten Brillanten,die sehr hohen

Werth hatten. Zwei Schwestern hatten auf diese

Weise dreizehn Brillanten imGebiffe versteckt.

Hierzuland sind Diamanten sehr begehrt, eine Mo

dethorheit; „alle Welt trägt“ glitzernde Steine, die

Schauspielerin, dieFrau des Krämers und die Toch

ter desBörsenmagnaten. Es giebt Damen, die bei
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festlichen Anlässen über und über mit Diamanten be- | alücklich eingeschmuggeltzuhaben; sie hatte sich hohle

deckt erscheinen,die für 100.000Mark Diamanten oder

noch mehr auf ihren Kleidern tragen. Daher blüht

auch der Handel mit unächten Steinen; und manch'

eine vornehmeFraudie„unter derHand“Diamanten

einkaufte, welche angeblich geschmuggelt waren, er

warb für„billigen Preis“–falsche Brillanten.

die sich kein Gewissen daraus macht, von ihrer euro

päischen Tour eine hübsche Sammlung Diamanten

mitzubringen und die Zollbehörde zu hintergehen, es

giebt viele professionelle und fast noch mehrgelegent

liche Schmugglerinnen. Eine reiche Frau, die das

„fashionable“Bad zu Saratoga besuchte, rühmte sich

dessen ganz öffentlich, für200.000 Mark Diamanten

Es

giebt aber auch mancheFrau aus den besten Kreisen,

Stiefelabsätze anfertigen lassen und in denselben ihre

Schätze versteckt. Einige Monate daraufwarder hohle

Stiefelabsatz ein beliebtes Versteck geworden; aber

man kam der Sache bald auf die Spur, ein Barbier

auf einen Dampfschiffe, dem ein Kunde lachend beim

Rasieren davon erzählt hatte, verkaufte einem Zollbe

amten das Geheimniß gegen ein Trinkgeld. Dann

kamen Koffer mit doppelten Böden an die Reihe,

Reisetaschen mit geheimen Taschen, Revolver, deren

Kolben Hohlräume enthielten, die mit Brillantenge

füllt waren, und Toilettenkästen mit Geheim ächern.

Doch dies Alles währtgewöhnlich nur kurze Zeit; jo

bald eine neue Schmuggelmethode allgemein benutzt

wird, ist auchdas Ende bald da.

SEEB

Offene
Eine Muster-Hausfrau. Einer unserer Freunde

schreibt: „Wegen Geldmangel wollte ich Haus und

Herd diesesJahr nicht mehr halten, aber meine Frau

veranlaßte mich, dasselbe wieder zu bestellen, weil es

ihr unentbehrlich geworden sei.“

So ist es recht, das ist gewißlich eine musterhafte

Hausfrau, welche weiß, was ihr und ihrem Hause

gut ist.

Wie viele dem Englischen entnommene Lieder wird

das neue Gesangbuch enthalten? Im Ganzen Ein

hundert und fünf aus 780.

Unsere fleißigen Subscribentensammler haben gu

ten Erfolg. Der eine schreibt: „Es ist mirgelungen,

aufdiesem Arbeitsfelde mehr Abonnenten für Haus

und Herd zu erhalten als je. Ein Drittheil dervon

mir eingesandten Namen repräsentieren „neue“Leser.

Nur einen Abonnenten verloren.“

Ein Anderer schreibt: „Ich habe guten Erfolg und

werde so viele Subscribenten fürHaus undHerd ein

senden, als ich Mitglieder in meiner kleinen Missions

Gemeinde habe. Unsere Monatsschrift ist beivielen

"en die nicht zu unserer Kirche gehören, sehr

eliebt.

Inden editoriellen Motizen des„ChristlichenApo

logeten“ kommt ein Odenwälder folgendermaßen

zum Wort:

„Ueber Sprachrichtigkeit wird heutzutage Manches

eschrieben, und mit Recht hauen die verschiedenen

Schreiber auf dasVerhunzen der deutschen Sprache

los. In der Weihnachts-Nummer der Sonntagsschul

Glocke lese ich: Der Christbaum in den Zim

mern....“ Unser Schulmeisterlein im Odenwald

lehrte uns vor 50 Jahren, richtig sei es, zu sagen:

Der Christbaum in dem Zimmer.... Welches ist

richtig?“

Da,wo wir in obigem Punkte gesetzt haben, spricht

der Odenwälder von etwas Anderem, was uns zu

nächst nichts angeht. Das Citat aber aus der Glocke

eht uns etwasan,denn die Redaktion dieserJugend

'ist uns übergeben.

Somit ist es unsere Pflicht,dem Odenwälder zu ja

gen, daß es in der deutschen SpracheAusdrücke giebt,

die collektivisch gebraucht werden; es sind Sammel

namen, welche in der Einzahl die Menge ausdrücken.

Zu einem solchen Sammelnamen ist derAusdruck

Bof.

„Christbaum“ geworden. Man sagt zum Beispiel,

er habe sich in allen Ländern,wo Deutsche woh

nen, eingebürgert.

Solcher Ausdrücke, die zu Sammelnamen gewor

den sind, giebt es noch mehr, und wir erinnern bloß

an„Banner“nnd„Thaler.“

Als solches Collektivum hat unser sehr gut in der

deutschen Sprache beschlagener Mitarbeiter „Weih

nachtsbaum“ gebraucht, und ganz richtig gesagt:

et, war gekommen. Jubel herrschte

in den Häusern der Menschen. In den

Zimmern stand leuchtend der Weih

nachtsbaum.“

Wir könnendemOdenwälder nichtsBesseresrathen,

als nochmalsdeutsche Sprachezu studieren. ZumBei

spiel auch die Regeln vom Collektiv und je 1 n er

Anwendung, von welchem das Schulmeisterlein

im Odenwald vielleicht nichts wußte.

Hätte der Odenwälder sichjedoch mit einer unschul

digen Frage–„welches ist richtig“–an die Redak

tion der Glocke gewandt, so würde er privatlich eine

freundliche Antwort bekommen haben, und es wäre

nicht nöthig gewesen, öffentlich Sprachunterricht zu

ertheilen.

Das Dor’le hat sich unter den Hausfrauen und

Mädchen eine große Anzahl Freundinnen erworben.

Ihre nützlichen Anweisungen sind schon manchem

Hause zu gutgekommen. Ihre„Pfeffernüsse“ haben

Alt und Jung in vielen Familien gut geschmeckt, und

eine unsererjungen Leserinnen schreibt uns:„So süß

gepfefferte Leckerbissen habe das Christkindchen noch

nie gebracht.“

Angenommene Artikel.Früchte desUnglaubens.–

Das christliche Haus.–Kirche und Welt.–Schreck

liche Zustände unter den Indianern in Alaska und

Anderes.–Fresenius.–Steinkohlen undPetroleum.

die Trauer.–Talmadge über die Gesund

ett.–

Für Taube und Schwerhörige. Eine Person,

welche durch ein einfaches Mittel von einer 23jährt

gen Taubheit geheilt wurde, ist bereit, eine Beschrei

bung desselben in deutscher Sprache allen Ansuchern

zu übersenden. Adresse: Nicholson, 177 Mac

ougalStr., New York.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Sechszehnfer Band. April 1888. Viertes Heft.

Welig in

HastDuUnfägliches ertragen

Um Willen unserer Sünden,

HaftaufgethanmitdeinemBlute,

Dasdu vergoffen unszugute,

Der Gotterbarmung Gründe.

men,

110mmen

Hat uns Dein jündlos Sterben;

Von Dir ist unsdas Heil gekom- -

Dem Tod und dem Gericht ent

Hoffnung.

Hierzu der Stahlstich: Kreuzabnahme, von Ruben.

\ err Jesu, an dasKreuzgeschlagen, Du hältst für unsden Himmel offen,

Läßt uns auffel"ges Leben hoffen

Und uns Dein Reich ererben.

Das Fleisch ein Raubdes Todes werde,

DaßStaubzum Staub sich wende:

Mit einem letzten Hauch befehlen

Wir, Jesu, unfre armen Seelen

In deine treuen Hände.

Julius Sturm.

Ob widerstrebender Gebärde

Ich lebe und ihr sollt auch"leben.

Editoriell.

|iemand hat die Thatsache, daß aus dem

Tode das Leben sprießt, besser verstanden

und aufgefaßt, als die ersten Christen.

Sie hießen den Todestag– Geburtstag

(dies natalis), weil sie durch denselben zum

rechten Leben geführt wurden. Sie trugen bei

der Begräbnißfeier keine Trauerkleider, sondern

weiße Festgewänder, und sie reden auf den

Grabdenkmalender Ihrigen fast nie vom Tode,

sondern beinahe ausschließlich vom Leben. Wer

je die Katakombenzu Rom durchwandert hat,

dem muß dies aufgefallen sein. Die Bilder

vom guten Hirten, welcher das Lamm aufder

Schulter trägt,von Daniel in der Löwengrube,

vom Opfer Isaaks und andere mehr, die wir

auf den Grüften der ersten Christen finden,

führen sämmtlich den SiegdesLebens überden

Tod vor Augen.

Wenn sie hie und da auf eine Gedenktafel

eingemeißelt haben: „Ruhe inFrieden,“ so liest

man gleich daneben: „er lebt,“ oder „sie lebt,“

oder „er lebt in Gott.“

Das sind gewaltige Worte, die aus dunkler

Verfolgungszeit zu uns reden vom Siege des

Lebens über den Tod, und um so mächtiger ist

dies Zeugniß, als es Zeiten entstammt, in wel

chen sich die ganze Welt verbündet hatte, den

Christen und dem Christenthum den Tod zu

bereiten.

Freilichwar dies auchdie strahlende Jugend

zeit der christlichen Kirche, da man sich nicht in

die Gemeinschaftderselbenaufnehmen ließ,wenn

man nicht von Christo mächtig ergriffen war,

da man sich nicht nur an dem Christus für

unsgenügen ließ, sondern mitdem Christus in

uns lebte. Das wardie Zeit, in welcher das

Glaubensbekenntniß oft mit Blut besiegelt wer

den mußte, weßhalb man auchgegründete Hoff

nung haben durfte, daß wer so aus der Welt

schied,zumFrieden Gottes einging.

13
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Später–als ganze Völkerschaaren den christ

lichen Glauben annahmen und alle, die getauft

wurden, im Schatten derKirche wohnten,wurde

das Christenthum bei vielen sehr matt und

oberflächlich. Deßhalb war der Schmerz beim

Abscheiden eines Angehörigen auch ungebühr

lichgroß, sowohlfür den Scheidenden als für

die Zurückbleibenden. Wie war's auch anders

möglich, wie ist es heute noch anders

möglich, wenn trotz des Christen Namens

und der äußerlichen Bekenntnißtreue im letzten

Grunde in dem Herzen nichts Anderes lebt,

als die Welt, die da vergeht?

Da muß man eben trauern wie die Heiden,

die keine Hoffnung haben.

Ganzin der Näheder ersten christlichenGrab

denkmale findet mandie Gräber der heidnischen

Römer,deren Inschriften an die Nachrufe und

Grabschriften der heutigen Weltmenschen erin

nern. Und was lesen wir da? Nur von Tod,

Verwesung, Vergänglichkeit und Scheiden auf

Nimmerwiedersehen!

Ichgreife eine der schönsten dieser heidnisch

römischen Grabschriften heraus. Sie heißt:

„Mög” die Erde, über die du so leicht dahin

gingt, leicht überdirruhen.“ Ein schöner,aber

matter, hoffnungsloser Gedanke.

Auf andern Grüften findet sich das Zeichen

der umgewandten Fackel, oder des abgebroche

nen Baumstammes, an dem kein einziger frischer

Zweig sprießt. Hoffnung, Lebenslicht und Le

benskraft sind erloschen. Die Fackel ist abge

brannt; der Stammder Verwesung verfallen;

nur der Staub istgeblieben.

Gott sei Dank,daßderindieWeltgekommen,

zudir undmirgekommen,derda sagt:„Ichlebe,

und ihr solltauchleben,“JesusChristus,derdem

Tode die Macht hatgenommen und Leben und

unvergängliches Wesen an’s Lichtgebracht hat.

Freilich ist der Tod in der Welt. Er ist der

Sünde Sold. Außer Christo–mußalles ster

ben, wie glänzend und leuchtend es auch ein

mag. Selbstdie Sonne solleinstdes Tagesnicht

mehr scheinen, und der Glanz des Mondes soll

dir nicht leuchten. Das strahlendeAugewirdbre

chen, die warme Hand wird erkalten,die Arme,

die dich oft an"sHerzdrückten,werden hinfallen,

und alle Gaben und Kräfte werden aufhören.

Ja, alles mnß sterben. Glauben wir aber

an die Erlösung, so werden wir erfahren,daß

wir eigentlich nichtzu sterben haben.

Alsdann heißt es zwar, um der Sünde wil

len noch sterben; aber um Christi willen selig

sterben, denndem Tode hat er den Fluch ge

nommen. Und so haben wir in Christo das

Leben selbst im Tode, welcher zur freudigen

Heimfahrt wird, und beiden Gläubigen keine

andere Verrichtung hat, als daß er ihnen Ver

wesung und Ungemach ausziehe, und die Thür

zur freudigen SchauGottes öffne.

Deßhalb können wir Krankheiten,welche uns

bedrohen, oder untergraben, und uns zurufen–

„wir führen euch dem Tode entgegen,“ in de

müthigem, festem Hoffen sagen: „Nein dem

ewigen Leben.“ Deßhalb erleben wir an den

SterbebettenderUnsrigen soselige Triumphfeste.

Deßhalb dürfen wir vonden Lieben,die von uns

geschieden, sagen: „Sie sind für das Leben des

Himmels geboren,“anstatt–sie sind nicht mehr.

Freilich–wer leben willim Tode, der muß

schon im Leibesdasein das Leben aus Christo

besitzen. Der Christus in uns muß zur

Thatsache geworden sein. Christus für uns,

das ist das eine Nothwendige – nämlichdie

Rechtfertigung. Und Christus in uns, das

ist das andere unentbehrliche Stück des ewigen

Lebens–das ist die Wiedergeburt und Heili

gung. Das ewige Leben umfaßt also nicht

bloß die Zukunft, sondern auch die Gegenwart.

Wenn aber ein Menschenkind wahrhaftig ein

eigen nennt, und mitdem eins geworden, was

nicht sterben kann,dann ist ein solchesMenschen

kind nichtbloß unsterblich, sondern es hat in

Zeit und Ewigkeit das ewige Le

ben–die Erlösungvon allem Uebel,die Glück

seligkeit,die ihm von Gott bereitet ist.

Solch' selige Erfahrung haben nicht bloß

ältere, sonderntausendejungeLeutegemacht.Ja,

ganz kleine Kinder, die für solche Sachen noch

kein Verständniß haben, ahnen diese Thatsache.

Zum Beispiel: EineMutterhatte ein kleines

Mädchen,das sie sehr liebte. Die Mutter ward

krank, und dieKrankheitwollte nichtweichen; es

näherte sich der Todje mehr und mehr. Eines

Tages sprach sie zum Töchterchen von ihrem

Tode und suchte sie darauf vorzubereiten, daß

„Mutter“ nicht wieder gesund werden könne,

sondern fortgehen müffe, sie werde nicht mehr

lange leben, sondern bald sterben. Das kleine

Mädchen, das nicht wußte, was der Tod sei,

drängte sichdichtan sie heran, sahindieglänzen

den Augen derMutter,die sie so freundlich an

geblickt hatten,und sagte: „Mutter,deineAugen

können nicht sterben.“ Unddas Kind hatte nach

seiner Weiserecht. DieAugenderMutterwaren

das Glänzendste,was sie kannte. Sie strahlten

in herzlicher Liebe, wie konnten sie da sterben?

Sie waren aber auch von Gottesliebe erfüllt,

und da das Auge der Spiegel der Seele ist, so

hatte die Kleine recht: Das Aug” der Mutter

stirbt nicht,denn solche Augen werden eigentlich

nicht im Tode brechen, sondern sich erst recht

öffnen,wenn sie im Himmel.Gott sehen werden,

„wie er ist.“ (1 Joh.3,2).
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-> Zwei Engel. -

Nach Longfellow.

r Morgen graute, leise sah ich schweben

KE- Zwei Engel über einem Dorfe hin.

Der eine „Tod,“ der andere „das Leben,

Und unter ihnen Nebel wallend ziehn.

T. Sie glichen sich in Wesen und Gestalten

Im weißen Kleid, im Blick und im Gesicht,

Doch Flammen, rothen Golde gleich, umwallten

Des einen Haupt,des andern Lilien licht.

Ich sah sie schwebenin den obernSphären,

Und sagte bangend in der ZweifelFluth:

„Sei still, mein Herz, laßdeinen Schlagmichwehren,

Verrathe nicht, wo sanft dein Liebstes ruht.“

Und er, des Hauptdie Lilien umwallen,

Stieg leis” herab und klopft an meine Pfort",

Mein Herz, esfank, wiedie Gewäffer fallen,

Bevor die Erde bebet da und dort.

Die namenlose Angst,die Seelenschmerzen,

Die bange Furcht,die oft ich schon empfand,

Ich fühlt" die dreifach nun in meinem Herzen,

Alsjener Engel vor dem Hause stand.

1

Ich öffnete die Thürdem heil'gen Gaste,

Und hört"aufihn,als spräche Gottmit mir:

Sei's,daßmit Leid mein Herze er belaste,

Ich wußt: das beste nur bescheert erdir.

| Mit einem Lächeln,das mein Heim durchsonnte,

Sprach er: „ich bringe Leben und nicht Tod,“

| Und eh' ich noch ein Wort erwidern konnte,

War er verschwunden,mitihm Schmerz und Noth.

Es war, o Freund,dein Haus,durch dessen Pforte

Der Engel mitdem Flammenkranzedrang,

Undflüsternddann das schrecklichste der Worte,

Die Gottesstimme leisezu mir klang.

Dannfiel aufjenes Haus ein Schmerz, ein Jammer,

Ein Schatten aufdas Antlitz lieblich schön,

ZweiEngel schwangen sich aus stiller Kammer

Anstattdes einen zudes Himmels Höh'n.

| Der Herr, er that's! Es sammeln auf ein Zeichen

| Die Wolken sich,der Regen fällt mit Macht,

Bis sie vor seinem Liebeslächeln weichen

Und See und Land im Sonnenlichte lacht.

CTV-C-TO
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wenn ich diese kleine Geschichte erzählen

könnte, wie sie sich zugetragen! Sie ist

ebenso einfach unddennoch so schwer wie

derzugeben wie dieseFrühlingsblumen in

euerer Hand. Malt sie! Ihr werdetAl

les treffen, nur einiges Unbeschreibliche

nicht:den Althem desFrühlings, welchen sie ausströ

men, den jüßbedeutsamen,ausErinnerung undHoff

nunggewobenen Duft,der euchdaraus tieg,

da sie pflücktet–die Macht und den Zauber,wo

mit die Umgebung, das ganze tausendfarbige, tau

sendstimmige Lenzbild euere Seele umspann! Es

war im Hospital von St.Michael, und es warFrüh

ling. Aber davon wußte der Mann nichts, der da

müde und bleich auf feinem Schmerzenslager ruhte.

Als man ihn vor Wochen im ersten Stadium eines

schweren Nervenfiebers hierher gebracht,war esWin

ter gewesen. Und danach hatte er ' Zeit ohne

Besinnunggelegen; heute zum ersten Mal

die Augen wieder voll, mit Bewußtsein auf ie

„wo bin ich?“ stand deutlich in ihnen zu lesen.

llmählich erst fand der erwachende Geist sichwieder

im Leben zurecht. Das große, freundliche Zimmer,

welches die Blicke des Mannes untät durchirrten,

hatte außer dem einen noch fünf andere Betten auf

zuweisen. Die darin ruhenden Kranken schlummer

ten allesammt. Blaffe. Sonnenlichter huschten wie

liebkosend über die farblosen, friedlichen Gesichter;

nur dasAntlitz des wachendenMannes lagimSchat

ten, wie sein Leben alle Zeit im Schatten gelegen

Eine Ostergeschichte von Helene Götzendorff.

hatte. Zum halb geöffneten Fenster drangen die ge

dämpften Töne fernen Glockenläutens herein; es wa

wohlSonntag. Das kümmerte denMann nicht; er

hatte niemals darnach gefragt. In der Nähe tickte

eine Wanduhr, ganz leise, wie in Rücksicht auf die

Schläfer, und nun ward eben so leise die Zimmerthür

geöffnet; die dienstthuende Schwester trat ein,

SchwesterMartha. Sie war nur einpaar Maldurch

den stillen Hospital-Gartengegangen, hatte hier und

da ein jungesVeilchen gepflückt und kehrte nun ge

stärkt und erfrischt zu ihrer Pflichtzurück.

| O, dugütevolle Schwester Martha! Wer vergäße

dichjemals,der deine sanfteHand auf seinem Haupte

efühlt! Wie verehrungswürdig warst du und wie

'auch in deiner ernsten, schmucklosen Amtstracht,

in deinem weißen, dasHaupt verhüllenden Schleier

tuch und der breiten Stirnbinde, unter der deine

Augen–Augen vomwarmen, tiefen Blauder wil

den Winde– lichtvoll und mild wie zwei ruhige

Sterne hervorleuchteten! Die Blicke des Kranken

drückten Befremden und Staunen aus; hätte er an

Engel geglaubt, wäre ihm Schwester Martha sicher

lich als ein solcher erschienen; so aber fand er keinen

Namen für sie und keinen für die Empfindungen,

welcher ihr Anblick in ihm erweckte.

Schwester Marthawargar nicht überrascht, bei

Besinnungzufinden. Der Arzt hatte sie daraufvor

bereitet. Und so trat sie ruhig näherzum Bett und

jagte leise: „Ich freue mich, daßSie erwacht sind.

Nun dürfen wir dasBeste hoffen.“ Er antwortete
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nicht; er hatte seine schwarzen Augen fest auf ihr

freundlichesAntlitz gerichtet. Es lag beinah etwas

Drohendesin diesem seltsamenEmporstarren.„Drau

ßen ist Frühling“begann SchwesterMartha wieder

und lächelte und hob die Hand mit den Veilchen em

por, daß er sie sehen und ihren Duft athmen konnte.

Endlich, da er noch immer schwieg, nannte sie ihn

langsam beim Namen:„GottfriedFörster,habenSie

meine Worte gehört und verstanden?“

Jetzt antwortete derMann–kurz und mürrisch.

„Ich habe Alles verstanden. Es kümmert mich nicht,

ob draußen Frühling ist, und die Blumen mag ich

nicht riechen.“ „So will ich sie mit mir nehmen,“

sagte Schwester Martha unverändertgütevoll. „Und

wenn Sie etwas wünschen sollten, ich bleibe hier im

Zimmer.“ Er sprach nicht mehr, aber seine Augen

folgten ihr, wie sie an die anderen Betten trat, hier

und da eine Decke oder ein Kissen ordnete und sich

endlich still mit einem Buche am Fenster niederließ.

Siezogihn an, wie das Gute uns instinctiv anzieht;

er ahnte nicht, daß er ihr gewissermaßen sein Leben

dankte,daß sie nahezu Uebermenschlichesgeleistet, um

ihn dem Tode abzuringen. Sein Bettnachbar er

zählte ihm das erst in der darauffolgenden Nacht, als

Alles'schlief, selbst der Wärter in seinem

Lehnstuhl friedlich eingenickt war.

„Lassen Sie uns ein wenig schwatzen,Kamerad; es

ist langweilig hier, wo man nicht einmal rauchen

darf“ so begann derjunge Mann nebenFörster die

Unterhaltung. „Zumal diese letzten Tage, da wir
nicht wußten, ob Sie die Krise überstehen oder hin

ausgetragen werden würden, waren sehr trübselig,

und ich bin froh, daß Sie durch sind.“

„Also war ich sehr krank?“ fragte Förster wie im

Traume.

„Das will ich meinen. Der Arzt gab kaum Hoff

nung, bis vorgestern; da jagte er plötzlich: Num

mer 12 ist auf dem Besserungswege. (Man benennt

uns hier nämlich kurzweg nach derNummer unseres

Bettes,wissen Sie). Und dann fügte er noch hinzu:

Schwester Martha hatviel Verdienst dabei,wenn wir

Nummer 12 aufbringen.“

Gottfried Förster wandte sich im Bett um, sodaß

er seinem freundlichen Nachbar in’s Antlitz blicken

konnte. „Warum befinden sie sich hier im'

fragte er. „Ihnen scheint nicht viel mehr als gar

nichtszu fehlen.“ Der Andere antwortete durch ein

leises Lachen, welches halb spöttisch, halb traurig

klang. „Mir fehlt etwas,was kein Doctor ergründen

kann,“' er, „und wofür wohl auf Erden

kein Kräutlein wächst. Schon mondenlang curirt und

probiert man kreuz und quer an mir herum und erfin

det alle Tage neue, fremde Namen für meine Krank

heit, ohne ihr beizukommen.“

„Da wär' ich nicht derMann dazu, geduldig still

alten“ sagte Gottfried Förster in seiner rauhen

rt.

„Schon recht, Kamerad. Anfangs dachte ich das

auch und dann aufdie Möglichkeit, mich selbst zu cu

rieren. Die kleine blaueFlasche, auswelcher Schwester

täglich etliche Tropfen für mich

abzählt,da ich ohne diesesMittel niemals einschlafen

kann, steht in dem Wandschränkchen dort drüben,

oberstesFach, linke Ecke. Gelang es mir,jenerFlasche

habhaft zu werden und sie auszutrinken, so war ich

gesund und konnte wieder schlafen, tiefer und ruhiger

als je. Wochenlangwar diese Möglichkeit mein ein

ziger Trost, bis ich erkannte, daß schon derGedanke

daran eine Sünde ist.“

„Wodurch erkannten Sie das?“

„Durch Schwester Martha. Die hat sich wie ein

Engel meiner angenommen und mir einen beffern,

ächtern Trostgegeben, als die Flasche es sein konnte.

werde nun hier ausharren, bis meine Stunde

lägt.“

Jetzt schwiegen die beiden, da der Wärter erwacht

war und schlaftrunken nach ihnen hinüberblinzelte.

Gottfried Förster schlief nicht mehr ein; die letzten

Stunden hatten ihm zu viele neue Eindrücke und

Empfindungengebracht, die nachKlärungverlangten.

Der Morgen brachte Besuchfür Nummer 12.

„Ihr Bruder ist da,“ sagte SchwesterMartha, als

Förster sein Frühstück genommen hatte. „Der Arzt

gestattet ein kurzes Sehen.“

Zornig fuhr der Kranke aus seinen Kiffen empor.

„Ich habe keinen Bruder! DerBursche, welcher sich

so nennt, mag heimgehen und meines Besuchs

warten!“

„Es ist auch ein kleinesMädchen dabei. Dasselbe

trägt einSträußchenHimmelschlüssel in der Hand.“–

Der Blick Förster'sward immer wilder. „Mögen sie

Alle miteinander nach Haus : Das ist mein

letztes Wort!“ sagte er und warf sich mit Heftigkeit

nach derWandherum. Schweigend verließ Schwester

Martha das Zimmer und benachrichtigte die Harren

den, daßderKranke heute noch keinen Besuch empfan

gen könne. Der schöne blonde Mann, welcher sich

Förster'sBruder nannte, schien sehr niedergeschlagen.

„Gewißwill er uns nicht sehen. Er hat einen großen

Zorn auf uns,“ sagte er. „Wir denken aber nicht

daran, ihn um sein Erbe zu bringen. Bitte, jagen

Sie ihm das.“ Das kleine Mädchen blickte beküm

mert auf seine Blumen nieder. „Sie werden ver

welken, und esgiebt nicht immer neue, Vater,“ sagte

es. „Darf ich sie dieser guten Frau für den Onkel

hier lassen?“

„Du sollst ihm später andere Blumen bringen,“

entgegnete der Mann, dasKind bei der Hand neh

mend. Dann gingen sie beide.

GottfriedFörster bemerkte wohl, daß eine gütige

Pflegerin nach jener kleinen Begebenheit etwas nach

denklich, beinahe traurig aussah, wenn sie mit ihm

zu thun hatte. Er konnte nicht umhin, sich dadurch

beunruhigt zu fühlen; war doch Schwester Martha

das einzige Wesen in der Welt, welches ihm selbstlose

Güte und Theilnahme entgegen gebracht hatte.

„Wahrscheinlich halten Sie mich jetzt für einen ganz

schlechten Menschen, Schwester Martha,“ sagte er

einesAbends, als Nummer 11gerade in Folge seines

gewohnten Schlafmittels eingeschlummert war und

auch sonstNiemand im Zimmer mehr wachte. Sie

hätte ihm können, daß er allgemein dafür

gelte. Die Männer, welche ihn derzeit in'sHospital

gebracht, hatten ihr erzählt, er sei ein böser, zorn

müthigerGeselle, keinesMenschenFreund und eigens

aus derFremde heimgekehrt, um seine nächsten An

verwandten vonHaus undHofzu vertreiben. Daran

dachte SchwesterMartha, als sie antwortete: „Man

sagte mir,Sie lebten in Unfrieden mitIhrenAngehö

rigen,Gottfried Förster. Das beklage ich.“

„Angehörige? Ich habe keine Angehörigen!“ erwi

derte er rauh. „Die Leute, die jetzt in meinesVaters

Hause sitzen,gehen mich nichts an und haben mir nur

Böses gethan. Es war überhaupt niemals Jemand

gut mit mir! Meine Mutter–ja, die würde mich

wohlgeliebt haben, aber sie starb kurz nach meiner

Geburt, und der Vater nahmbald einezweiteFrau–

eine Frau, welche mich haßte, welche einen kleinen,

blonden Buben mitbrachte, der wie ein Engelsbild

aussah und mir meinesVatersHerz, späterhin aber

noch viel, viel mehr gestohlen hat! Ichwar nicht so

schön, nicht so lustig und schmeichlerisch wie er mit
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' roth-weißen Wachsgesicht und seinen gelben

ingel-Locken; ich war ein häßlicher, trotziger, unar

tiger Knabe. Warum auch nicht? Niemand liebte

michja,Niemand fragte danach, ob ich ein Herz hatte.

Schließlich meinte ich selbst, ich hätte keins, bis ein

Tag kam“–Gottfried Förster hielt Sekunden lang

inne, und ein dunkles, durchFlecke und Narben ent

stelltes Antlitz nahm einen weichen, träumerischen

Ausdruck an. „Wahrhaftig, ich kann davon nicht re

den,“ sagte er dann. „ war zu glücklich, da ich

meinte, eine treue Seelegefunden zu haben–und zu

unglücklich, da wieder jener Bursche in

meinen Weg trat und mir nun auch noch das Letzte,

das Beste, meineGeliebte, stahl! Er nahm sie mir,

wie er mir dereinst den Vater und die Heimath ge

nommen, wie etwas ihm Zugehöriges. Niemand

mit mir;mangab nicht einmal zu, daß ich das

echt hatte, mich für einen Betrogenen zu halten!

Da ward mir der zu heiß; ich wan

derte aus. Mein Vater– die Stiefmutter war in

deffen verstorben – nahm das junge Paar in sein

Haus; er hatte mir den Johann immer vorgezogen

und schien ganz froh, mich loszu sein. Mirging es

nicht schlecht draußen; ich hatte guten Verdienst, an

Freunde war ich nicht gewöhnt, entbehrte sie also auch

nicht mehr als Daheim. Briefe nach der Heimath

schrieb ich nicht; Jahre gingen hin, ich galt für ver

schollen und machte mir nichts daraus. Ganz plötz

lich einmal kam es über mich: ich mußte wissen, was

der alte Mann, der Vater machte! Er konnte krank

sein, konnte sterben; dann hatte ich ihn nicht mehr

esehen. So schrieb ich an Jemand aus meinemOrt.

er Mann war wie vom Donner gerührt, daß ich

noch lebte. Man habeja einen Aufruf an mich durch

alle Zeitungen gehen lassen wegen des Erbes, so

schrieb er, der Vater sei todt und Johann im Besitz

desGrundstückes und der Schmiede. Der Gottfried,

der wilde Bursche, mußte irgendwo in der Welt ver

kommen sein.

Als ichdas las, Schwester Martha, da ergriff mich

eingroßerSchmerz und ein großerZornzugleich. Ich

wollte heim, wollte den Eindringlingen zeigen, daß

der richtige Erbe noch lebte, wollte mein Haus rein

' daß kein Stäubchen der falschen Brut darin

So betrat ich eines Tagesganz unerwartet meines

VatersHaus wie ein fremder Gast. Sie hatten es

sich sehr schmuck heraus zu putzen verstanden, das

mußte wahr sein. Ein paar Kinder spielten im Vor

gärtchen und blickten mich, als ichvorüber schritt,ver
wundert an. DerAnblick der altvertrauten Räume

erregte mich mehr, als mir lieb war. Das entsetzliche

Pochen undBohren umKopfe fingda schon an. Pau

line,die in der Küche beschäftigt war und sehr wohl

gemuth aussah, schrie laut auf, als sie mich erblickte,

und hob die : auf, wie vor einem Gespenst.

Dann rannte sie in den Hof hinaus und rief ihren

Mann aus der Schmiede herüber. Der erschrak auch,

als er mich sah, aber er versuchte, mich freundlich zu

bewillkommen. F" nur der Zwang nicht überall

hervorgeguckt! Laß esgut sein, Johann, sagte ich,

wir wissen ja beide, daß wir mit einander nicht

Freund sein können.“

„An mir liegtdas nicht,“ meinte er darauf, „wenn

du willst, können wir ganz einträchtigzusammen le

ben.“ Das lautete aber, als biete er mir, dem recht

mäßigen Erben, das Gnadenbrod in feinem Hause

an. Alles Blut stieg mir zum Herzen. „Johann,“

sagte ich, „von mir hängt es ab, ob wir zusammen

bleiben werden oder nicht.“ Ich fah noch, wie er hef

tigvortrat, dann ward es dunkelvor meinenAugen,

ich verlordasBewußtsein. Man brachte mich wohl

gleich darauf hierher.“

Einige Sekunden beide, Erzähler und

Zuhörerin. Dann sagte Schwester Martha: „Ich

danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Gottfried Förster.

Jetzt,nachdemAnhören Ihrertrübseligen Geschichte,

denke ichganz anders vonIhnen als vordem und bin

doppelt zufrieden über den guten Ausgang Ihrer

Krankheit.“ „Warumdas?“fragte Förster erstaunt.

„Es stirbt sich schwer mitten aus einergroßen,un

beendeten Lebensaufgabe. Sie haben noch etwaszu

thun aufder Welt; fühlen Sie das nicht?“

„Ich weiß nicht recht, wasSie meinen, Schwester

Martha,“ entgegnete er unsicher.

„Mit Gottes Hülfe wird es Ihnen schon klar wer

den,wenn es Zeit ist.“

Der Mann verzog höhnisch die Lippen. „Ichkenne

keinen Gott!“ sagte er.

„Um so besser kenntGott seinen Gottfried Förster,“

erwiderte SchwesterMartha ruhig. „Nun ist es aber

Schlafenszeit. Gute Nacht.“

Die „gute Nacht“wollte gar nicht kommen. Un

ruhig warf sich Förster auf seinem Lager umher.

„Um so besser kenntGott seinen Gottfried Förster.“

Das tönte ihm fort und fortin denOhren. Sie hatte

es so bestimmt wie eine unantastbare Gewißheit aus

esprochen! Wenn diese freundliche Stimme ihn

'zurechtgewiesen hätte, vielleicht wäre er dann

ein anderer Mensch geworden. Nun war eszu spät.

Erwar schlecht; er war von aller Welt haßte

ebenso glühend wieder und mußte eineRache haben!

Darnachgab es für ihn nichts mehr zu thun aufder

Welt. Er nahm sich vor, daßAlles am andernMor

gen der Schwester Martha zu jagen, uud führte es

auch aus, als sie kam, um ihm Arzneizu rei

chen. Sie hörte seine Worte an, wie sie gewohnt

war, die Fieberphantasien ihrer Kranken auzuhören:

mit einem milden, geduldigen Lächeln, welches be

schwichtigend wirkte wie ihr stiller, tiefer Blick und

die Berührung ihrer sanftenHand. Nach einer Weile

sagte sie: „Diesen Morgen warIhresBrudersFrau,

die Pauline, schon bei mir; sie brachte ein Bübchen,

ein schwarzhaariges, trotzig blickendes Bübchen von

sieben Jahren mit. Mutter meint, ich würde zum

Ohm hinein dürfen, sagte der kleine Kerl ganz keck.

Ich heiße auchGottfried. Und ich bin demOhmganz

ähnlich, weißt du. Nun führe mich schnellzu ihm.“

„Nichts da!“ sagteä aber seine Brust arbei

tete heftig, und sein Blick schien weitere Mittheilun

en zu fordern. „Ich sandte beide wieder heim,“

' Schwester Martha fort, „jedoch nicht, ohne

mit der Frau ein ernstes Wort über alte Ge

schichten geredetzu haben. Sie weinte sehr und gab

zu, schlecht an Ihnengehandeltzuhaben, meinte aber

zugleich, es würde noch schlechter gewesen sein, wenn

sie den einen geliebt und den andern geheirathet

hätte. Als ich über Johann sprach, sagte sie: „Gott

fried ist auch immer rauh und''ihnge

wesen, schon von Anfang, da sie kleine Buben waren.

Er hat es Johann nie verzeihen können, daß er in's

Haus gekommen, und daran war der Johann doch

unschuldig. So entstand die Abneigung zwischen

ihnen. Sie haben eben beide Schuld daran. Wasan

uns liegt, so möchten wir das Vergangene gern ver

wenn'sdemGottfried nur anstände,den alten

roll fahrenzu lassen.“ Darauf sagte ich derFrau,

darüber lasse sich noch später reden; sie möge den klei

nen Gottfried morgen wieder hierher bringen. Viel

leicht könne er denOhm dann einen Augenblick sehen,

Was meintder große Gottfried dazu?“

Förster schien sehr erregt; er antwortete nicht so
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gleich,aber sein Bettnachbar, der junge Maler, wel

cher augenscheinlich Martha's Bericht mit

angehört hatte,that es an einer Statt. „Lassen wir

das Bübchen kommen,Kamerad,ich bitte Sie!“ sagte

er mit seiner schwachen, herzlichen Stimme, „es istja

: : ander alten Streitsache. Als ich nochge

und und auf der Malerschule war, hatte ich immer

ein paar Kinder um mich herum, wenn ich daheim

arbeitete. Mirgibt es nichts Lieberesals einKinder

stimmchen,und ich habe sie nun schon so langeMonde

entbehren müssen.“

„So mag der Bube meinetwegen kommen, aber

Niemand sonst!“ sagte Förster unwirsch. „Es ist auch,

daß ich nicht immernein sagezuAllem,wasSchwester

Martha verlangt.“

Nun ward nicht mehr von derSache gesprochen,

aber Schwester Martha gewahrte wohl, wie erwar

tungsvoll Gottfried Förster dem folgenden Nachmit

tage entgegenharrte,wie oft eine dunkeln Augendie

Wanduhr'und wie erzusammenzuckte, sobald

irgend ein Geräusch auf dem Corridor Ward.

Der kleine Gottfried erschien pünktlich; er trug au

genscheinlich seinen Sonntagsstaat, ein blaues Tuch

jäckchen mit gelben Knöpfen, und sah sehr niedlich

aus, war auch nicht ein bischen scheu oder furchtsam.

„OnkelGottfried,“ sagte er nachdem Schwe

Martha ihn aufFörster'sBett gesetzt hatte, „ich

ringe dir einen Briefvom Vater mit und auch mein

neuesSteckenpferd, weil ichdenke, daßdu hier gar

nichtszum Spielen hat. Finchen wollte ihre Puppe

mitgeben, aber die würdest du nichtgemocht haben;

sie hat keine Nase mehr,weißtdu–Warum redest Du

denn gar nicht, OnkelGottfried?“ „Dein Onkel war

sehr krank,“mischte sich Nummer 11,dessen gutesGe

sicht heute von Heiterkeit strahlte, in's Gespräch.

„Aber er freut sich sehr über dein Pferdchen, das

kannstduglauben.“

„O, es hat ja auch einen wirklichenSchwanz!“ ant

wortete Klein-Gottfried wichtig. „Es ist ein Apfel

schimmel,weißtdu. Wenn Onkelgesund ist, muß er

mir noch einen Rappen dazu schenken.“ ja,den

sollst du haben,“ sagte Förster, der ein Gefühl im

alle hatte, als müßte er ersticken. „Morgen ist

eiertag“plauderte Klein-Gottfried weiter,„dabäckt

utter Kuchen; ich willdir welchen bringen. Du

mußt dann aber auch bald gesund werden und mit

uns spielen. Wir wollten schon immer einen Onkel

haben. Flurschützens Kinder haben einen, der auf

allen Vieren läuft und bellt. Miauenund krähen

kann Flurschützens Onkel auch und Kartenhäuser

bauen und Schiffchen schnitzen und“

„Halt' ein, kleiner Mann! Das istzu viel auf ein

mal!“ riefder Maler lachend. „Dein Onkelwird bei

in die Lehre ge müssen,fürchte ich!“

uchFörster mußte lächeln; dasBübchen war unwi

' in seiner drolliaen Zutraulichkeit und

schaute ihn mit denselben an,welche er als

Kind besessen, bevor noch Leid und Schuld den klaren

Spiegel derselben getrübt und die reine Flamme

darin ausgelöscht hatten.

SchwesterMartha kam allenzu früh, als die Klein

Gottfried abholte; er schied mit dem Versprechen,

morgen wiederkehren zu wollen.

Erst viel später gewahrte Försterden Brief, welchen

das Kind zurückgelassen, und bat Schwester Martha,

ihm denselben vorzulesen. Johann schrieb, was er

bereits gesagt hatte: daß er nicht daran denke, mit

dem Bruder um das Erbe zu streiten. „Wenn Du

nicht mit uns leben magst, werden wir Dir Platz ma

chen,“ hieß es in dem Briefe. „Ich verstehe mein

Handwerk und finde überallArbeit. Wir hätten ganz

gut nebeneinander Raum gehabt und konnten's we

nigstens einmalzusammen probieren,aberich will Dich

nicht überreden. Du sollst nur wissen, daß Du die

Gerichte nicht nöthig hast, um zu Deinem Recht zu

kommen. Wir können unsere in Frieden

schlichten.“

Förster äußerte nichts über den Brief; er erbat sich

nur Papier und Bleistift, woraus Schwester Martha

schloß, daß er dem Bruder schriftlich antworten

beab Sie empfand eine tiefe Befriedigung

überdas Ergebniß dieses Nachmittags, der auch dem

jungen Maler einen besondern Segen gebracht hatte:

wohlthuende Müdigkeit und tiefen sanften Schlum

m1er Anwendung des gewohnten Betäubungs

mittels.

Am folgenden Morgen ward Schwester Martha,

die sich für einige Stundenzurückgezogen hatte, durch

heftiges Klopfen an ihrer Zimmerthür aus dem

Schlafe geweckt. EinBlick in dasverstörte Antlitzdes

Wärters verrieth ihr,daß etwasbesonderes geschehen

sein müsse. „Nummer 12 isttodt,“ sagte der Mann

und fügte, da Martha den Sinn einer Worte nicht

zu fassen schien, erläuternd hinzu: „Er hat Opium

getrunken. Es steht.Alles auf einem von ihm selbst

geschriebenen Zettel. Den Doctor habe ichgleichzu

erst herbeigeschafft.“

Einige Secunden später befand sich Martha am

Bette Förster’s. Der umihn beschäftigteArztwandte

ihr ein gleichfalls ganz verstörtes Antlitzzu. „War

das ein Schreck!“ sagte er. „WasmeinenSie,Num

mer 12 hat mit eigener Handjenen Wandschrank auf

'und hat sich einer darin stehenden Flasche

emächtigt; ein Fall, welcher in St. Michael noch

nicht da war und sich nicht wiederholen darf. Der

Mann muß übrigens geräuschlos wie ein Geist zu

Werke gegangen sein, ' hätte dem Wärter, der

allerdings zugibt, eingeschlafen zu sein, der Vorgang

nicht entgehen können.“

Jeder Blutstropfen ist aus Martha's Antlitz ge

wichen. „Ist er todt?“ fragte sie leise.

„Nein. Wirwähnten es nur,alswir diesen Zettel

lasen. Eine Untersuchungdes Wandschrankes ergab

dann,daß die Opiumflasche völlig unberührt geblie

ben ist. Nummer 12 hatin der Erregungdie kleinere

neben der größeren,zufällig gleichfalls blauen Flasche

übersehen und statt des tödtlichen Giftes die für

Nummer 10 bestimmte Arznei ausgetrunken. Die

selbe kann allerdings, im Uebermaß genossen, recht

schädlich, keinesfalls aber tödtlich wirken. Das darin

enthaltene Narkoticum hat den Mann in eine tiefe

Betäubung versetzt; wir müssen trotzdem versuchen,

ihm eine Medicin einzuflößen,welche die Wirkungder

andern aufheben soll. Er wird seine Thorheit dann

mit starken Kopfschmerzen, die tagelang anhalten

können,zu büßen haben; aber wirdürfen wahrhaftig

vonGlück sagen,daßdiese fatale Geschichte damit ab

gethan ist und nicht anders verlief.

Nun lesen Sie einmal den Zettel; er ist augen

scheinlich für Sie bestimmt, ich konnte nicht daraus

werden.“

chwester Martha nahm das mit ungelenken

Schriftzügen bedeckte Blättchen und las:

„Sie sollen nichtdenken, daßich ein ganz schlechter

Mensch bin, Schwester Martha, und Johann und

Pauline sollen durch mich nicht vertrieben werden.

Aber beisammen leben, damit wär's nichts, ichweiß,

daß ichdochAllen ein Anstoß sein würde. So schaff

ich mich aus dem Wege; ichprobiere es mitder blauen

Flasche ausdem Wandschrank. Die Andern können

ja denken, das Fieber wäre wiedergekommen und

hätte Gottfried todtgemacht. Ich danke Ihnenfür
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alles Gute, Schwester Martha. DerGott, von dem

Sie gesagt haben, daß er mich kennt, wird Sie viel

leicht dafür belohnen und mir verzeihen. ch grüße

alle, auch den Doctor undNummer11. eine Pa

piere und das Geld sollJohann haben; die Uhr der

Bube,wenn er größer ist. Förster.“

k it

Als Nummer 12 aus seiner Lethargie erwachte,

war es bereits Nachmittag. Alles ringsum erinnerte

ihn an jenen Tag, da er zum erstenmal aus seiner

schwerenKrankheit erwachtwar. Die Uhr tickte,zit

ternde Sonnenlichter huschten über die Gesichter der

Schlummernden, die Kirchenglocken läuteten, und

jetzt, jetzt trat ganz wie damals Schwester Martha

herein, Blumen in den Händen, ein ernst-liebliches

“ aufdem schönen Gesicht.

„Bin ich denn nicht gestorben? Oder–bin ich es

dennoch?“ fragte sich Förster verwirrt und beklom

men; er wagte nicht, sich zu regen, ausFurcht, es

werde alles, was er jetzt schaute, beim ersten Laut vor

seinen Augen zerrinnen wie Traum oder Spuk. Da

trat Schwester Martha an ein Lager, ganz wie da

mals, und ganz wie damals sagte sie: „Draußen ist

Frühling“

„Aber ich? Wasthue ichnochhier? Ichwolltedoch

sterben?“ stieß er hervor.

„Esgibt einen Willen,welcher mächtiger ist als der

unsere!“ entgegneie sie ernst. „Gott wollte Sie nicht

so in Leid und Schuld dahinsterben lassen, daher

fügte er es, daß die Flasche, aus welcher Sie den Tod

# trinken gedachten,Ihnen ein neuesLeben brachte.

ir feiern heute Ostern, dasFest der Auferstehung,

Gottfried Förster!“

Seine schwarzen Augen öffneten sich weit. „Kann

esdenn wahr sein? Ich trank so viel–ichwarda

nach so müde–es wäre das Beste gewesen für uns

alle“–sagte er abgebrochen.

„Wenn Sie Johann und Pauline gesehen hätten,

wie ich sie sah,als ich ihnenIhreAbschiedsworte vor

las, würden Sie so nicht sprechen, GottfriedFörster.

Beide sind sich jetzt vollkommen darüber klar, wieviel

gegenseitig gut zu machen ist, und haben ihr Herz

daran gehängt, den Onkel Gottfried darüber zu

wie viel mächtiger die Liebe ist als der

(l

Er fchüttelte ungläubig das Haupt.- „Es kann

nicht wahr sein, chwester Martha,“ entgegnete er.

Sie sagte nichts mehr. Sieging zur Thür und öffnete

dieselbe ein wenig.

„Darf ich 'reinkommen, Onkel Gottfried?“ Das

war ein frisches, wohlbekanntes Stimmchen, dessen

leise Musikdenjungen Malerderart elektrisierte, daß

er sich sofort im Bett emporrichtete.

„Komm' nur, kleiner Mann!“ rief er vergnügt.

„Dein Onkel hat nichts dagegen.“ Da schob sich auch

schon dasblaue Figürchen durch die Thürspalte und

trippelte aufFörster'sBettzu. „Vater und Mutter

sind auchdraußen, wirgehen alle zur Kirche,“ sagte

Klein-Gottfried. „Sie möchten dir so gern vorher

uten Tag sagen. Finchen will auch durchaus"rein;

ist mir ganzgram,weil ichzudir darfund sie nicht,

weißt du!“

„O, rufen Sie sie alle,Kamerad!“ jagteder Maler.

„Wollte Gott,auch ichbesäße noch eine Seele aufder

Welt,die da kommen könnte,mir„gesegnete Ostern“

wichen und danach in der Kirche für mich zu

eten “

Förster schien sehr erschüttert. Seine Lippen be

wegten sich, ohne einen Laut hervorzubringen; aber

Klein-Gottfried verstand ihndennoch. Und im näch

sten Augenblick drängten sie sich herein: Johann,

Pauline mitverweintem Gesicht und ein ganzkleines,

blondes Mädchen mit einem riesigen Blumenstrauß

in der Hand. Als sie vor dem Bett standen, herrschte

secundenlang tiefe Stille. Da streckte Johann die

Hand aus, undFörster legte die einige hinein.

„Gott segne dich,Bruder!“ sprach Johann. „Wir

kommen, um dich zu bitten, Vergangenes vergessen

seinzu lassen. Wir wollen dir treue Geschwister sein,

und unsere Kinder sollen dir wie unsgehören!“

„So ist's recht!“ sagte Schwester Martha, welche

in diesem Augenblick wirklichwie ein Engel aussah.

„DerHaß hängt sich schwer wie ein an den

Menschen undzieht ihn hernieder,die Liebe aber ver

leiht Flügel und trägt ihn empor. Sie ist der ein
-

„Himmelschlüffel!“ sagte da dasFinchen,welches

endlich auch einmalzurGeltung kommen wollte, und

streute seinen ganzen Reichthum angoldhellen, leuch

tenden Frühlingsblüthen über des Oheims Bett.

Das war wie ein Wort von oben. Sie schwiegen alle

und falteten die Hände,währenddraußen die Glocken

dasAuferstehungsfest einläuteten und warmgoldene

Sonnengloriegleichverkörpertem Ostersegen aufihren

Häuptern lag.

FESB-Fen

Allrich von Hutten, ein Streiter im Reformationszeitalter.

Zum vierhundertjährigen Geburtstag des Streiters, von Theodor Odinga.

Hierzu das Bild:

s ist eine merkwürdige Gestalt,die ich heute

meinen Lesern vorführen möchte, die Ge

stalt eines Helden, der unzertrennlich mit

der Reformation verbunden ist, undder in aller

Erinnerung als ein Kämpfer für Licht und

Wahrheit gegenüber den Finsterlingen Roms

lebt. Ulrich von Hutten gehörte zu meinen

Lieblingen, als ich in meiner Jugend dieMän

ner der Reformation und ihre Lebensumstände

kennen lernte: neben Luther, dem unerschrocke

Hutten-Sickingen Denkmalfür die Ebernburg.

nen Wahrheitszeugen aufdemWormser Reichs

tag, stand in meiner Phantasie immer der

Ritter in seiner eisernen Rüstung, auf ein

Schwert gestützt, der wackere Held, der bereit

war mitGut und Blut für die neue Lehre ein

zustehen und der mit seinem hitzigen Tempera

ment jeden Augenblick auf die Feinde Luthers

und der Reformation losstürzen wollte, um sie

für ihr Schelten und Wüthen gegen Lutherzur

Rechenschaftzu ziehen. „So wie Hutten,möcht
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ich sein,“war oft der stille Wunsch desnoch un

erfahrenen Knaben. Und welchenmeiner Leser

ist es nicht ähnlich ergangen? Freilich, als ich

in späteren Jahren dem Manne, der einst mein

Gemüth so gefesselt, näher trat,da verflog bald

das Phantasiebild, daßdas Kind von ihm ge

macht hatte, es blieb nur wenigan ihm haften,

von dem Romantischen, mit dem meine Ein

bildung den Ritter umgeben, aber eins blieb

mir: die Liebe zujenem blaffen Ritter,der auf

der Insel Uffenau im Zürchersee, fern von sei

ner deutschen Heimath, im Jahre 1523 sein

Ende fand, nachdem er lange ruhelos in Nord

undSüd umhergeirrtwar.

Wir wollen versuchen, in kurzen Zügen das

Lebensbild desKämpfers, der fürdas Lichtge

gen die Finsterniß, für Bildung gegen Barba

rei, für das Vaterlandgegen den Andrangder

Fremden gestritten hat,zu geben.

Es war am 21. April des Jahres 1488,

Vormittags halb zehn Uhr, als dem ehrsamen

Ritter Ulrich von Hutten ein Sohn geboren

wurde, welchem er seinen eigenen Vornamen

beilegen ließ. Ulrich war der Erstgeborene,

gleichwohl bestimmten ihn aber seine Elternfür

den geistlichen Stand, was sonst eher mit nach

geborenen Söhnen zu geschehen pflegte. So

kam es,daßim elften Jahre des Knaben, also

im Jahre 1499, seine Eltern ihn, wie er sich

selbst ausdrückt, „aus andächtiger guter Mei

nung“in dasder Steckelburg,dem Geburtsorte

Huttens, benachbarte StiftFuldabrachten, und

zwar nicht blos,daß erdessenSchuledurchlaufe,

sondern„mitdem Vorsatze, daß er darin ver

harren und ein Mönch sein sollte.“

Hier blieb er nun biszum Jahre 1505 und

wurde in den damals in den Klöstern üblichen

Fächern der Wissenschaft unterrichtet. In die

dem Jahre aber trat ein Wendepunkt ein, ein

Ereigniß, das für sein ganzes späteres Leben

entscheidend war: die Flucht aus dem Kloster.

Schon lange war es ihm innerhalb der Kloster

mauern zu eng geworden, schon lange drückte

ihn die schwüle Luft,die im Stift herrschte und

die alles selbstständige Denken und Handeln in

ihm zu ersticken drohte: es war Zeit, daß er

durch treue Freundeshülfe dem Klosterleben

entrinnen konnte. Es ist merkwürdig und in

teressant beidieser Gelegenheit, einen andern,

vielbedeuteren Mann als Hutten heranzuziehen.

Fast zur selben Zeit, als Hutten aus dem

Kloster zu Fulda in die Welt entfloh, klopfte an

die Pforte des Augustinerklosters zu Erfurt ein

anderer Mann,der um Einlaß bat, um ausder

Welt in's Kloster zu flüchten. Es ist der größte

Mann Deutschland's; Luther. Wie bezeichnet

dieser Gegensatz so trefflich Natur und Bestim

mungbeider Männer. Der einewill sich unter

Menschen umtreiben,der andere mit einem Gott

in’s Reine kommen. Zwar erkennt dieser spä

ter den falschen Weg und verläßt das Kloster,

allein jene Klosterzeit hatdoch seiner Denk- und

Handelsweise ein eigenes Gepräge gegeben.

Ulrich von Hutten setzte zunächst eine Ful

daer Studien aufder Hochschule zu Köln fort.

Vier Jahre war er noch aufdiese Weise in der

Lehre; er hat aber eine Lehrzeit wohl benutzt,

allein um zum Manne, zum Meister heranzu

reifen, hatte er erst dieWanderjahre anzutreten,

mußte der Widerstand des Lebens die ganze

Kraft seines Geistes und Willens zum Bewußt

sein bringen und in Thätigkeit setzen. Die

„fahrenden Schüler“des ausgehenden Mittel

alters sind ja bekannt; auch inHutten's Natur

lagtiefdie Wanderlust; dazuwar ein unruhiger

Geist und hatte auch Ehrgeiz. Erwollte etwas

bedeuten in der Welt, und er sah wohl ein,daß

er sichda mit ihr einlassen müffe.

Wir wissen wenig von Hutten's Studienzeit,

erst 1509 treffen wir ihn am Ufer der Ostsee,

als eine klägliche Gestalt,gänzlich mittellos und

dazu noch schwer krank. Mühselig schleppt er

sich nach Greifswalde, wo die Hochschule ihm

Beistand hoffen ließ. In der That fand er

auchdort lebhaften Antheilbei den angesehen

sten Familien. Indessen ein Streit mit einem

Professor, der Hutten freundlich aufgenommen

hatte, setzte ihn im December 1509 wie

der vor die Thüre. So sehen wir den

armen Ritter, der noch nicht ganz von sei

ner Krankheit geheilt war, in der grim

migen Kälte–die Chronisten berichten, das

Meer an der Küste sei gefroren gewesen–auf

der Fahrt nach Rostock. Nach allerlei Unglück

aufder Reise kam er nachder mecklenburgischen

Universitätsstadt, wo er infolge einer schön

wissenschaftlichen Vorträge, die er den Studen

ten hielt, bald inMode kam.

Von hier aus andte er seinepoetischen „Kla

gen“in die Welt hinaus. Diese in geläufigem

Latein geschriebenen Gedichte enthalten einen

Protest gegen die Behandlungin Greifswalde,

die Erzählungdes Hergangs des Streites und

Hülfsgesuche an verschiedene ihm befreundete

Rostocker. Es sind dies die ersten Erzeugniffe,

die wirklichdas volle Gepräge des Hutten'schen

Geistes haben.

Am 13.Februar 1511 treffen wir den Ritter

in Wittenberg, allein schon im Spätherbst des

selben Jahres verschwindet er aus dieser Stadt

und im Frühlrngdes nächsten Jahres erscheint

er in Italien, um 1513 aufSteckelberg wieder

aufzutauchen.

Mitdem Jahre 1515 beginnt Hutten ein in
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Deutschland bekannterMannzuwerden. Sein

Vetter Hans von Hutten war meuchlings vom

HerzogUlrich von Württemberg ermordet wor

den. Als Vertreter der Hutten'schen Familie

führt Ulrich nun eine lebhafte Agitation gegen

den elenden Herzog. Eine Rede nach der an

dern wird losgelaffen, eine ist grimmiger als

die andere, und Hutten's Name ist bald weit

und breit bekannt.

Indessen nicht lange darnachfinden wir ihn

wieder in Italien, und zwar in Bologna. Hier

erhielt er die Nachricht von einer Schrift, die

inzwischen in Deutschland erschienen:“Episto

lae obscurorum virorum” genannt. Der

Inhalt dieser Schrift läßt sich deutsch schwer

wieder geben, nurKenner des Latein werden

den Hohn, der in diesen Briefen liegt, faffen

und begreifen. Das Ganze war eine gelungene

Darstellung der ungebildeten rohen Geistlichkeit

der damaligen Zeit. Der Witz lag aber darin,

daßder Leser die Ansicht gewann, als ob jene

„Dunkelmänner,“wiemandieungebildeteGeist

lichkeit nannte, die Briefe selbstgeschrieben hät

ten. Die Briefe fanden ungeheuren Anklang,

so daß bald ein zweiter Theil folgte, an dem

auchHutten thätigwar.

Am 12. Juli1517 wird Ulrich von Hutten

vom Kaiser in Gegenwart des Hofstaates zum

Dichter gekrönt; der Kaiser setzte ihm eigen

händigden Kranz aufs Haupt,den Kranz, mit

dem Hutten sich vondaan sogerne abbilden ließ.

Wir überspringen einige Jahre in Hutten's

Leben, wir übergehen seine Heirathspläne, die

ihn eine Zeit langbeschäftigten, aber in trauri

ger Weise fehl schlugen. Wir wollen noch Hut

ten's Stellung für die Reformation und gegen

Rom betrachten.

Hutten hatte Anfangs Luther's Kampf als

ein eitles Mönchsgezänk angesehen. Er er

kannte aber bald in Luther einen Streiter für

dieselbe Sache, der auch er selbst sich gewidmet

hatte und ist von jetzt an ein eifriger Werber

für die Reformation.

1520 treffen wir ihn beiSickingen aufLand

stuhl und hier sucht er denFreund für Luther

zu stimmen. Er brachte es so weit,daßSickin

gen ihm den Auftraggab, anLuther zu schrei

ben, wenn ihm in seinem Handel etwas Widri

ges begegnen sollte und er keine andere Hülfe

hätte, möchte er nurzu ihm kommen, er wolle

für ihn thun,was er könne.

Von der BurgSickingens aus schickte Hutten

eine Reihe Streitschriften in die deutschenLande

hinaus: „Die römische Dreifaltigkeit“ und die

„Anschauenden,“ gerne würde ich eine Inhalts

angabe der Schriften geben, aber ich fürchte, sie

würdenzu lang werden.

Alle die bisher erwähnten Werke Hutten's

sind lateinisch geschrieben; von Ende 1520 an,

schreibt er aber nun deutsch. Es müssen aller

lei Mahnungen an ihn ergangen sein, in der

Muttersprache zu schreiben, er fühlt sich wenig

stens veranlaßt, seine frühere Schreibweise zu

entschuldigen, er habe vorher die„Kirchenhäup

ter gleichsam unter vier Augen warnen wollen.“

„Latein ich vor geschriben hab,

Das was eim jeden mit bekant,–

schrei ichandasVaterland,

eutsch Nation in ihrer Sprach,

Zu bringen diesen Dingen Rach.“

Wir haben von der BedeutungHutten's für

die deutsche Sprache früher gehandelt und ver

weisen hiermitdarauf(H. u.H.Oktober 1887).

DaßHutten eine bekannte und auch beliebte

Persönlichkeit war, zeigen einige Volkslieder,

die aufihn gedichtet wurden.

Schön ist der Freundschaftsbund zwischen

Hutten und Sickingen, der ein gelehriger Schü

ler des Ersteren wird. Sickingen sind auch eine

Reihe der späteren Hutten'schen Schriften ge

widmet. Inzwischen nahte aber für beide schon

das Verhängniß heran. Sickingen hatte einen

Feldzuggegen denBischofvon Trier unternom

men, der aber vergeblich gewesen war. Wäh

rend dessen hatte Hutten es für nöthig gefun

den, sein Vaterland zu verlassen, indem er ge

rade so gefährdet war wie Luther, aber keine

Natur war wie dieser, der in der Einsamkeit

auf der Wartburg im sicheren Versteck lag.

Hutten wandte sich der Schweizzu, indem er

seine Hoffnung auf einen Mann setzte, mit dem

er früher befreundet gewesen, dem aber ein

Aufenthalt in Basel höchst unerwünscht war:

Erasmus. Am 19.Januar 1523 mußte er be

reits,wohl mit auf das Andringen des Eras

mus,Basel verlassen.

ImMai oder Juni1523 treffen wir Hutten

bei Zwingli in Zürich. Zwingli schickte den ar

men Ritter, der wieder schwer krank war, in's

Bad Pfeffers, die Wirkung der Wasser zu ver

suchen: der Versuch mißlang; das Uebel war

schon zu tief eingewurzelt. Hutten kehrte nach

Zürichzurück. Zwingli bereitete ihm ein ver

borgenes Plätzchen, wo er vor Verfolgungen

sicher sein sollte, aufder Insel Uffenau im Zü

richerSee. Alleinauch hier suchten eine Feinde

ihn zu verdrängen, wenigstens bittet dieser den

Züricher Rath, ihm seinen Schutz nichtzu ent

ziehen: allein, er brauchte bald keines menschli

chen Schutzes mehr.

Ein heftiger Krankheitsanfall warf ihn auf

das Lager. Aerzte wurden gerufen, allein ihre

Heilkunst mühte sich vergebens. An einem der

letzten Tagedes August oder am 1. September
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(das genaue Datum ist ungewiß) war Hutten

aller Noth, die ihn drückte und noch bedrohte,

durch einen schnellen Tod entrückt. Er war nur

35Jahre und4Monate altgeworden. Kaum

ein Vierteljahr hat er seinen treuen Freund

Franzvon Sickingen,der beider Eroberungder

Ebernburg seinen Tod fand, überlebt.

Hutten ist mit seinen Unternehmungen ge

scheitert,aber nicht,weildiese in sichunrecht oder

und sofort durchführen wollte, was nur eins

nachdem andern und in langenFristendurchzu

führen war. Was er erstrebte, das haben wir

jetzt erreicht: ein religiös freies Deutschland

und auf der andern Seite ein politisch freies

Deutschland! Er fielimKampfumdiese Sache,

wie andere für sie ihr Leben gaben; allein er

war einer der ersten uud der größten, die den

Kampfaufnahmen, er,der Held mitdemkühnen

verkehrt waren, sondern nur, weil er zugleich | Wort: „Ich hab's gewagt!“

= -ES38

Warum ist das weibliche Geschlecht vielfach häuslicher Arbeit ab

geneigt?

Für Haus und Herd von einer Leserin.

er die Merkmale unserer Zeit aufdemGe

biete des häuslichen Lebens auch nur

einigermaßen beobachtet, kann nicht um

hin, obige Frage als eine zeitgemäße zu bezeich

nen. Die Verkehrtheiten der Frauenrechts-Be

wegung der letzten zwanzig Jahre kommen im

mer mehr zum Vorschein und es kann nicht

geleugnet werden,daßdas zarte Geschlecht viel

fachGefahr läuft, seinen eigentlichen Lebensbe

ruf zu verkennen und nach Stellungen sichge

lüsten zu lassen, die im letzten Grunde als ver

fehlt bezeichnet werden müssen.

Es sei ferne von mir, als Frau, das Bestre

ben meines Geschlechts verdammen zu wollen,

sichdiejenigen Stellungen und Rechtezuverschaf

fen, diedenFrauen alsMenschen gebühren und

für welche der liebe Gott sie bestimmt und aus

gerüstet hat. Niemand wird bezweifeln, daß

wir als Mütter für die Ausbildung unserer

Töchter in jeder Beziehung aufs Beste Sorge

tragen sollen, unddaß ihnen Spielraum gestat

tet werde, unter gewissen Umständen auch

außerhalb des eigentlichen weiblichenBe

rufes das tägliche Brod zu verdienen und der

Menschheit zum Segen zu werden. Gottes

Wort verzeichnet. Beispiele von Frauen, die als

Prophetinnen und Sängerinnen ihrem Volke

zum Segen wurden und es hat in allen Zeitpe

rioden Frauen gegeben, deren Einfluß in den

weitesten Kreisen gefühlt wurde; die auf dem

Gebiete der feinen Künste, der Literatur, der

Politik und des Staatswesens wirklich Großes

leisteten. Allein, solche Fälle bilden nicht die

allgemeine Regel, sondern sind einzelne Aus

nahmen. NachAllem und Allem ist der häus

liche Beruf und der Familienkreis das König

reichdes Weibes. Hier allein ist sie wahrhaft

groß, hier allein kann sie ihren ganzen Einfluß

geltend machen, hier allein ist sie im Stande,

alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie sich an

geeignet hat,dauernd zu verwerthen, hier allein

kann sie den Jhrigen und kommenden Genera

tionenzum bleibenden Segen werden.

Beim Lesen des gelungenen editoriellen Leit

artikels in der Februar-Nummer des„Haus

und Herd“über:„Verkehrtheiten und Gefahren

der Frauenrechts-Bewegung,“drängte sich mir

unwillkührlich die Frage aufs Neue auf:

Warum istdas weibliche Geschlecht unserer Tage

so vielfachder häuslichenArbeitabgeneigt? Ich

fing anzuzählen,wie viele Mädchen ichin mei

ner gewiß nicht sehr großen Bekanntschaft per

sönlich kenne,die sich für einen Berufaußerhalb

dem häuslichenKreise auszubilden suchen. Das

Resultat ergab nicht weniger als ein Dutzend

Mädchen, die zur Schule gehen, um Schnell

schreiberinnen zu werden und die sich auf der

Schreibmaschine (Type Writer) üben. Nebst

diesen kenne ich einige,die als Lehrerinnen fun

gieren. Andere sind Buchhalterinnen, Laden

jungfern, oder verdienen inverschiedenen Fabri

ken ihr tägliches Brod. Weiter besann ich mich

darauf, wie viele gute Dienstmädchen und

Töchter in den verschiedenen Familien meiner

Bekanntschaft zu zählen sind, die sich in Wirk

lichkeit auf die Hausarbeit verstehen. – Die

Zahlwar sehr gering und stand in gar keinem

Verhältniß zuder großen Zahl derjenigen, de

über den häuslichen Berufhinaus

reicht.

Warum aber ist dem also? Was liegt dieser

Abgeneigtheit, im häuslichen Kreise thätig zu

sein,zu Grunde? Wir antworten:
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in vielen Fällen auf dieErziehung

im elterlichen Hause zurückfüh

T - N.

Es kann nicht geleugnet werden, daß viele

Mütter in ihrerzärtlichen Liebe für die Töchter

so weitgehen,daß sie erklären:„Meine Töchter

sollen keinen Dienst in derFamilieversehen.“–

Sagte mirdoch unlängst eine naheVerwandtin:

„Aber höre, wenn ichfünf Töchter hätte, sollte

mir keine derselben je in den Dienst einer Fa

milie treten; lieber will ich mich halb todt ar

beiten, und mich indem Hause und in derKlei

dung einschränken, als meine Töchter soweit

herunter kommenzu lassen. Meine Töchter

sollen es besser haben, als ich es in meinen jun

gen Jahren hatte.“–Und doch–diese zärt

liche (?) Mutter dachte nicht daran,daß sie sich

gerade durch ihren Dienst auszeichnete und zu

einer tüchtigen Haushälterin ausbildete–was

vielleicht nicht der Fall geworden wäre, wenn

fie nie „gedient“ hätte. Mütter sollten in der

Erziehung ihrer Töchter ganz besonders darauf

bedacht sein, daß sie Lust und Liebe bei ihnen

zur häuslichenArbeit erwecken. Es sollte ihnen

Gewissenssache sein, ihren Töchtern allen mög

lichen Unterricht in dieser Beziehungzu erthei

len, damit die Töchter alles zum HaushaltGe

hörige gründlich, aus dem ffverstehen lernen.

Wie viele Mädchen treten in den ehelichen

Bund,die nicht im Stande sind, eine gute Taffe

Kaffee zu kochen, oder eine gewöhnliche Mahl

zeit „guter Hausmannskost“ zu bereiten! –

Die Mutter ließ die Tochter Klavierspiel ler

nen, Visiten machen, Stickarbeit verfertigen,

Malen u. dgl.m.,während sie, die Mutter, sich

zur Sklavin in der Küche und im Waschhaus

für die Jhrigen machte!

Es ist grundverkehrt, anzunehmen, daß die

eben angeführten Dinge sich mitder Hausarbeit

nicht vertrügen. Beianhaltendem Fleiß, syste

matischer Eintheilung der Arbeit und treuer

Verwendungder unszu Gebote stehenden Zeit,

ist es möglich, beides zu thun. Ich sage nicht

zu viel, wenn ich behaupte, unsere Töchter sollen

und können beides sein, geschickte Arbeiterinnen

im allgemeinen Hauswesen undDamen imPar

lor, die sich mit Takt und Verstand zu unter

halten und in der Gesellschaftzu bewegen wil

jen. Der junge Mann,der um die Hand eines

solchen Mädchens wirbt, bekommt etwas Köst

liches. Warum bleiben so viele Mädchen

„sitzen,“ während andere eine gute Partie ma- lichen Familie in den Dienst tritt.

stellt, der ihr den Hofmacht,–wenn esüber

haupt je so weit kommt! – Mancher junge

Mann behauptet, er bleibt lieber ledig, weil er

die von Frauen an's Leben gestellten Ansprüche

nicht befriedigen kann. So werden nicht bloß

unsere Städte und Staaten mit„Hagestolzen“

angefüllt, sondern die Mädchen werden „alt“

und sehen sichzuletzt genöthigt, nach einemBe

rufe außerhalb dem häuslichen Kreise zugrei

fen, um das Brod zu verdienen. Kürzlich sagte

mir ein solches Mädchen: „Ich sehe doch ein,

daß ich„sitzen“ bleibe; ich habe daher unter

nommen, eine Schnellschreiberin zu werden,

denn,dienen mag und kann ich nicht.“

2. Wird im Allgemeinen der

Dienst eines Mädchens in einer

Familie als eine zu geringeStel

Wir leben in einem vornehmen, modehaften

Zeitalter. Jedermannwill.Etwasgelten. Man

bekümmert sich weit mehr um den Schein, als

um das Sein. “To make a show” ist das

Schlagwort unserer Zeit. Die verschiedenen

Stufen und Stände der menschlichen Gesellschaft

können nicht leicht unterschieden werden– in

der Kleidungsweise vollends gar nicht. Diese

Zeitrichtung bringt es mit sich, daßvieleMäd

chen glauben, es sei eine Demüthigung und De

gradierung, in der Küche zu arbeiten. Es han

delt sichjedoch nicht bloß um die Arbeit an und

für sich; es handelt sich um die Stellung

selber. Man glaubt, und vielleicht mit einigem

Recht, man wird „d’rum angesehen,“ daß man

Stubenmädchen ist. Nochgar nicht lange her,

sagten mir einige sonst brave Mädchen im Ver

trauen:„Ichwürde lieber in einerguten, christ

lichen Familie dienen, als in einer Fabrik ar

beiten oder imKaufladen zu stehen; aber der

Name „Dienstmädchen“ klingt so demüthigend

in meinen Ohren, daß ich mich nicht mitdem

selben versöhnen kann.“ Was thaten diese

Mädchen, die darauf angewiesen sind, ihr eige

nes Leben zu verdienen? Sie verließen ihren

wirklich guten Dienst und suchten Arbeit in

einer Wollenspinnerei! Also, lieber Fabrikmäd

chen sein, als dienen!

Wie viele Mädchen bieten ihre Dienste um

einen kärglichen Lohn an, als Ladenjungfern,

Telegraphistinnen u. j.w. Nur keine Dienst

stellung in Familien! Man arbeitet lieber hart

beigeringem Lohn, als daß man in einer christ

Warum?

chen?–Eine Ursache ist, weil ihre Erziehung |Man will seine eigene Herrin sein; man will

eine allzu einseitige ist; entweder mußten sie zu die Abende„für sich“ haben und den Sonntag

Hause beständig das „Aschenbrödel“ spielen,

oder die Mutter hat sie als ein Dämchen aufer

zogen,die großeAnsprüche andenjungenMann - Mädchenzu eng im Hause.

und die Feiertage noch dazu, damit man thun

kann, wie man will. Es wird diesen jungen

Nach dem Abend
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brod suchen sie das Freie. Draußen suchen und

finden sie, oftzu ihrem Verderben, ihre Gesell

schaft und Kameradschaft. Viele Jungfrauen

haben auf die Weise die ganze Zukunft ihres

Lebens verdorben. Nachdem man Jahre lang

Buchhalterin oder Fabrikarbeiterin gewesen, in

welcher Zeit man aller häuslichen Arbeit vol

lends entfremdet worden ist, reicht man, oft im

Ueberdruß des Lebens, dem nächsten, besten

jungenManne,der angestiefeltkommt,die Hand

zum ehelichen Bunde. Was ist die Erfahrung?

Die junge Frau findet sich ungeschickt und uner

fahren zur Hausarbeit. Der Mann entdeckt

gar zu bald, daß er keine Haushälterin hat.

Der Ehestand wirdzum Wehestand; man führt

entweder ein unglückliches Eheleben oder läuft

gar auseinander. Ist dieses Bild zu schwarz

gemalt? Woher die vielen unglücklichen Ehen?

Woher die vielen Ehescheidungen? Laß die

Statistiken desLandes reden!

Wiederum. Es ist unbestreitbar, daß die

besten Haushälterinnen vieler unserer ersten

Geschäftsmänner, Advokaten, Lehrer und Pre

diger einstmals als Dienstmädchen ihr Brod

verdienten. Man lernte sie als ordentliche, sich

anständig kleidende, fleißige, sparsame, oft ihre

armen oder kranken Eltern unterstützende, christ

lich gesinnte Mädchen kennen. DerjungeMann

„griffzu“ und siehe da, er hatte sich nicht ge

täuscht! Jungfrauen sollten nie vergessen, daß

wir Menschen die meiste Zeit unseres Lebens

imHausezubringen. Es istdie Heimath,welche

die reinsten und besten Genüsse bietet. Jeder

Menschdaher, der etwas um die Heimathgiebt, |

die Behaglichkeiten,die nur eine Heimath bieten

kann, wirklich schätzt,wird die Hände ehren, die

eine solche zu bereiten wissen.

len Fällen un recht behandelt.

Es ist gewiß etwas Wahres an der oft ver

nommenenKlage,daßDienstmädchen nicht recht

behandelt werden. Einmal wissen mancheHerr

schaften weder Maß noch Ziel einzuhalten in

ihren Forderungen an die Dienstmädchen. Wie

viele Familien z. B. betreiben mit der Hülfe

eines einzigen, oft nicht starken Mädchens, ein

Hauswesen, wozu von Rechtswegen zwei oder

sogar drei Dienstboten angestellt werden sollten.

Ganz kürzlich klagte mir ein handfestes, starkes,

vor einem Jahre von Deutschland gekommenes

Mädchen, dessen ehrliches Gesicht und harten

Hände die Bereitwilligkeit zur Arbeit deutlich

verriethen, daß es ihr bei ihrem besten Willen

nicht möglich sei, die von ihr geforderte Arbeit

zu verrichten. ZweiMädchen, sagte sie, hätten

vom frühen Morgen bis in die späte Nacht

vollauf zu thun. Es blieb ihr zuletzt nichts

Anderes übrig, als den Dienst aufzukündigen;

denn ihre Gesundheit zeitlebens untergraben,

wollte sie nicht. Dieses istgewiß kein verein

zelter Fall.

Nebst den kleinen täglich wiederkehrenden

Dienstleistungen, die von einem Dienstmädchen

naturgemäß erwartet werden, stelle man sichnur

den fürchterlichen Waschtag jeder Woche vor.

Und der schreckliche Bügeltag, der Allem die

Krone aufsetzt! Ist die Frau des Hauses an

keine Arbeitgewöhnt, oder mangelt ihr System

in der Eintheilung der Arbeit, so ist sie im

Stande, das Dienstmädchen bis aufs Blutzu

plagen und mitArbeitzu überhäufen. Ist es

ein Wunder,wenn unter solchen Umständen die

Dienststellung in einer Familie zur unerträgli

chen Last wird!

Nebst der schweren Arbeit müssen sichDienst

mädchenManches gefallen lassen durchdie Rück

sichtslosigkeit von Seiten der Kinder, welche oft

für ihre Unarten nicht einmal zurechtgewiesen

werden. Oft stehtdas Dienstmädchenganzver

einsamt in der Welt; es hat keine Freunde, es

hat keine Gesellschaft in der Familie und ist so

mit auf sich allein angewiesen. Es bleibtdaher

oft kein anderer Ausweg offen, als entweder in

der Einsamkeit zu verkümmern, oder sich da

Gesellschaft und Unterhaltung in der Frei-Zeit

zu suchen,wo sie gefundenwerden kann,d. h. in

Vergnügungen,diezum leiblichenundgeistlichen

Ruin führen.

Schließlich sollten wir in unseren Gemeinden

den Dienstmädchen viel mehr Aufmerksamkeit

schenken, als bisher der Fall gewesen ist.

Könnte nicht auf dem so vielfach besprochenem

Gebiete der Innern Mission. Vieles für die

Dienstmädchen gethan werden? Esgibt keine

Klaffe von Menschen, die einsamer in der Welt

stehen unddas Bedürfniß wahrer Freundschaft

tiefer empfinden, als unsere Dienstmädchen.

Die Kirche bietet ihnen ein geistliches Heim und

einen Zufluchtsort, in welchem die Gesellschaft,

Unterhaltung und allerlei geistlichen Segen er

langen können. Lasset uns daher die Dienst

mädchen nie übersehen, sondern ihnennachgehen,

sie zur Kirche einladen, in unseren Familien

und Freundschaftskreis einführen und sie als

uns ebenbürtig betrachten und demgemäß

behandeln. Denn nur auf diese Weise kann

der Stand eines Dienstmädchens gehoben und

der Abneigung gegen die Verrichtung häus

licher Arbeit einigermaßen entgegen gearbeitet

werden. -

or-U -ry
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on Rußland und dem Zaren hört man ge

genwärtig sehr viel,weniger von Moskau,

der alten russischen Hauptstadt. Unddoch

istMoskau eine in jeder Beziehung sehr inter

essante Stadt. Sie ist mit ihrem Kreml das

Mekka Rußlands,St.Petersburg, eine russische

Vorstadt. In St. Petersburg wohnen die

Zaren, nach Moskau pilgern sie mitandern rus

fischen Gläubigen. Hier werden sie gekrönt, in

St.Petersburg begraben.

Drei Dinge gehen dem Russen über Alles:

Moskau– ein Weib, und trotz vieler Angriffe

in neuerer Zeit–der Zar!

„Moskau ist Moskau!“ ruft er stolz aus,

„und wenn duMoskaugesehen hat, so hastdu

Rußland gesehen.“

Es liegt etwas Wahres in dieser Verherr

lichungMoskaus,denn es istder Spiegel Ruß

alte russische

Hauptstadt.

Für Haus und Herd bearbeitet von

Opusculum.

lands. Wer in diesen Spiegel geschaut, der

hat das russische Reich gesehen mit all seinen

Freuden und Leiden, einem bestechenden Prunk

und seinen Mängeln und einem Jammer.

Seitdem Peter der Große infolge der immer

wiederholten Strelitzen-Meutereien veranlaßt

worden war,dem Kreml–den die Leibgarde

des Zaren zum Rebellennest gemacht hatte, den

Rücken zu kehren, um sich die neue Residenz–

Petersburg zu bauen, stand die Burg an der

Moskwa verwaist da. Moskau aber blieb die

„heilige Stadt der Ruffen.“

Wer sich jedochMühegibt, sie unddenKreml

ein wenig näher zu betrachten, der wird ent

decken,daß Stadt und BurgvielfachdieSpuren

des Alters und des Verfalls an sich tragen.

Trotzdem aber hat sich unter allen russischen

Hauptstädten keine so lebensfähig erwiesen wie
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das „heilige“ Moskau.

fünfundzwanzig Jahren ihres Bestehens wurde

die Stadt durch eine Feuersbrunst gänzlichzer

stört. Später ward sie einmalüberdas andere

der Erde gleich gemacht, erstand aber jedesmal

schöner aus der Asche.

Dieses allmähliche Werden, temporäres Zer

störtwerden undWiederemporblühen läßt sich an

Gleich in den ersten chen, und vonden älteren sind nur sehr geringe

Ueberreste erhalten geblieben. Wir durchwan

dern vergeblichdiegewundenen,bald steigenden,

bald fallenden Straßen derjenigen Zonen,

welche sich um denKreml verbreiten, und fin

den so gut wiegar nichts von historischen Bau

ten, welche auf ein Altervonmehrals zweihun

dert Jahren hinweisen. Mitten in der Stadt

dem heutigen Moskaubei einiger Aufmerksam-| findet man allerdings noch einige Ruinen von

keit recht bequem erkennen und verfolgen. Deut-| alten Thoren,die sich wie Triumphpfortenaus

lich unterscheidet man die einzelnen Entwicke-| nehmen und ursprünglich an der Grenze der

lungsstadien an den fortschreitenden Erweite

rungen vom ursprünglichsten Kern der Stadt

bis zur vierten Zone. Wie grüne Bänder

schlängeln sich die Boulevards–ausder Vogel

perspektive oder vom Kremlthurm gesehen–

derart um jeden abgeschlossenen Stadttheil,daß

Moskau drei solcher, mit prächtigen Bauman

lagen geschmückte Ringstraßen aufzuweisen hat,

und bald noch eine mehr besitzen wird, da schon

wieder ganz beträchtliche Häuserkomplexe hinter

dem abgeschloffenen letzten Stadttheil entstanden

sind, welche ihren dekorativen Abschluß finden

könnten.

Von den ersten und ältesten Gründungen der

Stadt ist freilich wohl kaum noch ein Fragment

GroßerBoulevard in Moskau mitder Eremitage.

Stadt gestan

denhaben. Ein

Ruinen sind

beinahe gänz

lich der Zeit

erlegen, wie z.

B. im Südwe

sten das Thor

„Trigornia

sastawa” oder

„Dreiberge

thor,“nachwel

- chem noch heute

- dieStadtgegend

- genannt wird,

- obgleich nur

noch einige

Steintrümmer

davonübrigge

blieben sind.

Andere derglei

chen Sastawen

oder Thore sind

dagegen reno

virt und mit

bunten Farben

aufgetüncht

worden, so daß

sie aus der

Ferne reizend

aussehen und sogar imponieren, sobaldmanaber

näher kommt, eine ungemeine Enttäuschungbe

reiten. Meist sind es solche Thore, die eine

historische oder irgend eine andere Bedeutung

erlangt haben, und deshalb besonders werth

gehalten wurden, der Stadt erhaltenzu bleiben.

Doch da liegt vor uns Lubianka, die

schönste und älteste aller Mauerruinen, schon

aus der Ferne sichtbar. Es ist ein Ueberrest

der alten Stadtmauer mit einem noch gut erhal

tenen Thurme–ein architektonisches Märchen

aus der guten alten Zeit, da noch Zwerge und

Kobolde den Menschen dienten. OLubianka,

wie schön du bist! Ich bin entzückt über das

herrliche Farbengeflimmer, das mir entgegen
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strahlt, und in einen Freudenschrei ausbrechend, wir schon oben gesprochen haben. Ebensowurde

muß ich mir die Augen reiben und mich erst be-| die Burg gründlich befestigt und mit demNa

tasten, umgewißzu sein, ob ich beiSinnen sei

oder träume.

Wie schon aus der ganzen Anlage vonMos

kau und den ringförmigen Erweiterungen zu

entnehmen ist, mußder Kreml mit der Chine

senstadt und Weißstadt (oder Kitaiski-Gorod

und Beloi-Gorod) zu den ältesten aller Stadt

theile gehören, an die sich dann die übrigen

Theile, wie Semlanoi-Gorod oder die Erdstadt

u. . w., sowie die zweiunddreißig Vorstädte

oder Slobodas inihrer unendlichenAusdehnung

und mit ihren zahllosen Dörfern anschließen,

welche letztere nach Hunderten zählen.

men „Festung“ oder Kreml beehrt.

Dieser ursprüngliche und älteste Theil ist das

eigentliche Herz der Residenz. In Kitaiski

Gorod pulsiertdas Leben Moskaus und–ehe

mals auchzugleichdas Herz Rußlands. Was

die City für London, das ist die Chinesenstadt

mit Gostinoi-TworrunddenriesigenKaufhallen

und Handelshöfen für die alte russische Haupt

stadt. Ein Labyrinth von Gaffen undgeschlän

gelten Straßen bilden die eigentlichen Arterien

und führen Kitaiski-Gorod aus allen Richtun

gendas belebende Elementzu. Hier sieht man

nicht nur die handeltreibende, schachernde und

La Grande Lubianka.

Sehen wir uns zuerst die Chinesenstadt oder

Kitaiski-Gorod an, die auf der Nordseite des

Kreml, dem letzteren am nächsten liegt, und

von diesem durch den Rothen Platz (Krasnoi

Ploschadj) getrennt wird. Hier an dieser

Stelle erstanden vermuthlich die ersten Hütten,

alsder Fürst Dolgorucki oben aufden Hügeln

des nördlichen Moskwa-Ufers eine Stadt an

legte. An eine Befestigunghatte man vorläufig

nicht gedacht; ebensowenig an die Befestigung

derBurg, die dicht neben der Stadt auf dem

Plateau des höchsten Hügels, hart an dem

Flüßchen aufgeführt worden war. Erstzwei

hundert Jahre später, als Moskau wiederholt

zerstört worden war, wurde infolge der fort

währenden feindlichen Angriffe die Stadt mit

einer Mauer umgürtet, von welcher letzteren

feilschende Hauptstadt, sondernüberhauptMos

kau,wie es weint und lacht,darbtund schwelgt,

in seinem Reichthum und in seinerArmuth,oder

auch−in seinem Elend!

Den Mittelpunkt alles Lebens bilden natür

lich die Kaufhallen von Gostinoi-Tworr und die

Waarenbuden und Vorhöfe desselben. Man

muß geträumt haben, wenn in Nachschlagebü

chern Gostinoi-Tworr als ein großes dreistöcki

gesGebäude geschildert wird,von welchem nicht

das Mindeste vorzufinden ist. Man wird der

Wahrheit am nächsten kommen, wenn man sich

darunter einen überdachten permanenten Bazar

von ungeheurem Viereck und wenigstens einer

halben Stunde Umfang vorstellt, in welchem

übereinanderliegende Galerien, in Buden ein

getheilt, hinlaufen. Von den Erzeugniffen der
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europäischen und asiatischen Industrie dürfte es nicht im Stande sind, das Leben in Gostinoi

kaum etwas geben, das in diesen Hallen der | Tworr vollständig wiederzuspiegeln, dochdazu

ständigen Messe–wie man sie nur noch in St. beitragen,das öffentlicheVerkehrsleben einiger

Petersburg und Nischni-Nowgorod ähnlich vor- maßenzu illustrieren. Der Aufenthaltvon einem

findet–nicht vertreten wäre. Vom Lumpen halben Tage an dieser Stätte des moskowiti

des Bettlers biszum kostbarsten Hermelin,von schen Handels reicht hin, um die alte Haupt

den werthlosesten Gegenständen des Trödlers stadt besser kennen zu lernen, als das durchden

biszum werthvollsten Brillanten des Juwelen-| monatelangen Besuch der öffentlichen Plätze,

händlers vermag die Phantasie kaum etwaszu Vergnügungsanstalten und anderer Orte der

erinnen, das hier nicht ausgeboten wäre und Erholung oder des Studiums möglich wäre.

Käufer fände. Man - -

kann daraus entneh- -

men,welchen Schaden

die Feuersbrunst an

richtete, die im Jahre

1881 Gostinoi-Tworr

in Asche legte.

Daß natürlich bei

einer so fieberhaften

Bewegung auch den

leiblichen Bedürfnis

jen Rechnung getra

gen wird, ist selbst

verständlich. Hierund

da auf dem Schnee,

oder im Sommer auf

dem trockenen Boden,

findetman Tafeln mit

Sakuski (Artikelzum

Imbiß) aufgeschla

gen, die Samowara

(Theemaschinen)bro

deln und Flaschen mit

Wutki und Quas

stehen neben Semmel

und Fleisch, Kaviar

büchsen und gekochten

Eiern oderzusammen

gerollten Rindskal

daunen, welche von

Legionen lüsterner

Fliegen umschwärmt

werden, während

Männer und Knaben

mit Blechkästen,die sie

um den Hals gehängt vorn aufdemLeibtragen,

sich hin und her bewegen und schreiend ihre

warmen, in Baum- oder Sonnenblumenöl ge

backenen Pfannenkuchen, heiße Würstchen oder

Pastetchen mit einer Füllung von gekleinten

Eiern, geriebenen Mohrrüben oder Kapusta

(Sauerkraut) ausbieten und von Zeitzu Zeit

ihre blechernen Röstmaschinen öffnen, um durch

die denselben entströmenden Wohlgerüche den

Appetitder Umstehendenzu erregen und Gelüste

zu erzeugen.

Alles das sind Momente, die, wenn sie auch

- Russischer Bettler.

Alle Klassen der Gesellschaft wühlen

hier in Gostinoi-Tworr im buntesten

Chaos durcheinander. Dorthandelt

ein geldbedürftiger russischer Fürst

mit gnädiger Herablassung etwas

abseits mit einem russischenKu

petz (Handelsmann oder Kauf

- mann) der überMillionengebie

tet und auf den durch

Se. Durchlaucht für

gewöhnlich etwas ver

ächtlich herabblickt;

hier an einer Ecke oder

Säule steht die ächt

typische Figur eines

moskowitischen Bett

lers mit der Mütze

und dem Stock in der

Hand und dem Bet

telsack um den Leib,

um auch seinem, oft

mals recht lohnenden

und nicht gerade sehr

anstrengenden Er

werbe nachzugehen,

weshalb solche Laza

rusgestalten inMos

kau nach Tausenden

zählen. In den

Säcken befinden sich

–außer den verschie

denartigsten Gegen

ständender Rinnsteine

und Schleusen–nicht

selten auch Beträge in

Kupfermünzen, die viele Rubel ergeben und

den Tagesverdienst manches Handwerkers er

heblich übersteigen.

Mit der Chinesenstadt, in welcher sich viele

öffentliche Gebäude, wie z.B. das Stadthaus,

die Börse, die Druckerei der heiligen Synode,

berühmte Kathedralen u. j.w. vorfinden, steht

die Weißstadt oder Beloi-Gorod in engsterVer

bindung. Dieser Stadttheil besitzt die elegan

testen Straßen, wiez.B. die Twerskoi-Straße

mit ihren prächtigen Läden, und umgibt den

Kreml im Westen gerade ebenso, wie die Chi
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nefenstadt denselben im Norden. Diese wird

durch den Rothen Platz, jene durch den vom

besseren Publikum beliebten und als Sammel

punkt und Promenade aufgesuchten Alexander

park von derKaiserburggetrennt.

Durch ihre Lage sowohl,wie durch ihreVer

bindung mitKitaiski-Gorodundalsdie Metro

pole der Stadt und des offiziellen Lebens ist

Beloi-Gorod überhaupt der wichtigste Stadt

theil, der sich wie ein mächtiger Ring um den

Kreml herumschlingt und an der äußersten

Grenze durchden großen, ungefähr eine Meile

langen und im großen Bogen gehenden Twers

koi-Boulevard seinen Abschluß findet. Nicht

bloß als Mittelpunkt, sondern auch infolge sei

Semlenoi-Gorod,welche schon durch ihren engen

Anschluß an erstere ganz von selbst dazu be

stimmt ist, die VorzügeundSchönheitenzu thei

len, die von Beloi-Gorod gerühmt worden

sind,der hervorragendste Stadtbezirk.

Die Slobodas oder Vorstädte mit ihren an

schließenden Dörfern,Lustorten und Schlöffern,

die Moskau umgeben, bergen selbstverständlich

noch eine große Anzahl von hervorragenden

Punkten und Sehenswürdigkeiten, allein,da es

hier jedoch in der Hauptsache auf den Kreml

und die benachbarten Stadttheile ankommt,

welche mit der Zarenburg korrespondieren und

mit dieser in engster Fühlung stehen, sowerden

wir auf den Besuch der entfernter liegenden

Twerskoi-Straße mit der Löwengruppe.

ner prächtigen gartenmäßigen Anlagenist dieser

Theil der Sitz der Aristokratie unddes Luxus.

Hier finden wir, außer den vielen amtlichen

Gebäuden und Schlöffern von Bedeutung auch

den Gouvernementspalast, das Haupt-Postamt,

das Adelshaus,das große Exerciergebäude, die

Universität, das große und pompöse kaiserliche

Theater, die medicinisch-chirurgische Academie

und viele andere mehr. Die Twerskoi-Straße,

welche vom Kreml nach Westen gehend zum

Twerskoi-Boulevard führt, ist schon erwähnt

worden. In dieser via elegans vonMoskau

verdient der englische Club schon deshalb ge

nannt zu werden, weil sich an dieser Stelle die

berühmte Löwengruppe befindet, die wir auf

unserer Illustration vorführen.

Nächst der Weißstadt ist die Erdstadt oder

Zonen verzichten müssen, um auf die alte Hoch

burg Moskaus–über deren Umgebung wir

jetzt einigermaßen informiert sind–selbst etwas

genauer einzugehen.

Sehen wir uns die letztere von außen an.

Wie bekannt, liegt der Kreml aufden höch

sten Punktvon Moskau und bildet derselbe mit

seinen vielen Kirchen,Schlössern, Klöstern und

officiellen Gebäuden einen Stadttheil für sich,

welcher im Süden amFuße derhohen Böschung

von dem tief unten fließenden Moskwafluß um

spült wird. Von welcher Seite wir immer den

Kreml sehen, so präsentiert sichderselbe doch so

wohl von der südlichen wie nördlichen Front

als ein längliches Viereck,das von einer hohen,

mit vielen in chinesischer Form gehaltenen

Thürmchen und mehreren Wartthürmenverzier
14
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ten starken Mauer umgürtet ist,über welche ein als eineProbe an uns selbst,umgewißzu wer

sinnenberückendes Chaos von flimmernden und den, ob wir wachen oder ein Magiker uns ge

Kirchthürmen empor- foppt und durch einen Hokuspokus dieses Bildfarbigen Kuppeln und

ragt. Amlängsten sind

die Nord- und Süd

mauern, die vielleicht

gegen achthundert

Schritt haben mögen,

während die Ost- und

Westmauern kaum viel

mehr als halb so lang

sein dürften.

Sowohl wegen der

eigenthümlichen Bau

art, als auch infolge

derhohen Mauer sieht

man von den drei Sei

ten, die dem Norden,

Osten und Westen zu

gewendet sind, vom

Kreml– soweit es die

inneren Bauten be

trifft–sogut wiegar 

es sieht nichts, und

ganz so aus,als ob derSchöpfer desselben alle  

seine Kunst und Auf- - -

merksamkeit auf die

südliche Schauseite auf

geboten habe, von wo

aus man allein eine

Totalansicht erhält,die

dann aber auch um so

bezaubernder und ent

zückender ausfällt, je

reizloser sich alle

übrigen Seiten prä

sentieren. Voll Be

wunderung blicken wir

vom tiefliegenden Sü

den zu der Akropolis

hinauf, die in ihrer

ganzen Länge vor uus

liegt, als ob der große

Zauberer über den

Wolken von einem rie

sigen Schmuckkastenden

Deckel abgenommen

hätte. Ein Märchen

–traumhaft schön im

vollsten Sinne des

Wortes und aus längst

entschwundenen Zeiten,

wie man es uns in der Partie aus dem Kreml.– hurm Iwan Weliki.

vorgezaubert hat.

Dicht unten an der

grünen Grasböschung

leiert und rauscht jetzt

das kleine Flüßchen,

das unsere Titelvig

nette so treu veran

schaulicht und überdes

jen steiniges Bett im

Frühjahr grau

schmutzige, vom Thau

waffergetrübte Waffer

wogen sich hinwälzen,

die dann auch zeitweise

über ihre Ufer gehen.

ImSommerfreilichist

nicht mehr Wafferda

" rin,alsdurchausnöthig

ist, wenn das zwerg

hafte Strömchen sich

nicht schämen soll,über

haupt ein Flüßchen zu

heißen.

Ganzhartamäußer

sten Mauerrande des

westlichen Flügels er

hebt sich oberwärts der

Moskwabrücke ein Pa

last mit kuppelartigem

Oberbau, auf welchem

maneine Flaggenstange

ohne Fahne erkennt.

Es ist das verwaiste

neue Palais oder–wie

man vielfach unrichtig

sagt–der neue Kreml.

In eine Ausrufung

freudigen Erstaunens

brechen wir jedoch aus,

sobald wir nach dem

östlichen Flügel der

Zwingburg schauen,

wo uns ein bunter

Glockenbergfesselt. Elf

kleinere und größere

Kuppeln, alle von un

gleicher Höhe, alle von

verschiedener Farbe, er

heben sich pyramiden

artig auf einem mit

breiten Treppen ver

Kinderstube geschildert und später in Ferien auf sehenen Unterbau mit winkligen Mauern und

der Bühne zu veranschaulichen gesucht hat– Säulenhallen in so wirrem Untereinander, wie

scheint vor unszu stehen, und es kostetuns mehr es nurdas Hirn einesTrunkenen erdenkenkann.
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Unter allen Thürmen ragt natürlich derKö

nigder Thürme vonMoskau–der IwanWe

liki oder große Johann, der rechts vom neuen

Palais schlank wie eine Säule emporragt. Ob

wohl mehr dem westlichen Flügel sich nähernd,

bildet derselbe doch eigentlich den Mittelpunkt

des Kreml und spiegelt sich in der unten am

Fuße der Festungsmauer fließenden Moskwa.

Allein, so großartig schön diese Schauseite

sich ausnimmt, die man sehen muß, wenn die

auf- und untergehende Sonne ihr magisches

Licht auf die goldig- oder buntstrahlenden

Dächer der Kaiserburg ausgießt, so nüchtern

erscheint der Kreml, wenn man ihn von den

übrigen drei Seiten betrachtet.

Nirgends sieht man am und im Kremldie

erwarteten Monumentalbauten, von welchen

man träumte, als man denKremlausderFerne

betrachtete,und immer mehr überzeugt man sich,

daß derselbe nur für eine Gesammtwirkung be

rechnet ist und einzelne Theile wegen ihrer

außerordentlichen Schönheit ebenso wenig her

ausgenommen zu werden verdienen, wie eine

Note aus einem Opus. Selbst die berühmte

Krönungskirche–vor der wir bereits stehen–

darfkaum auf eine Ausnahme Ansprüche erhe

ben. Man kann von demKathedralenplatz in

den Tempel hineinblicken, denn das Portal ist

offen und ladetzum Eintreten ein. Wirfolgen

der Lockung. Ueber uns wölbt sich eine präch

tige Decke, aber die inneren Räumlichkeiten sind

sehr beschränkte und drängenunsdie Frage auf,

Dorf Adinzowa in der Nähe Moskaus.

Russisches Zigeunermädchen.

ob das der Dom ist, in welchem der Herrscher

von achtzig Millionen Menschen die heilige

Oelung empfängt und gesalbtwird?

Doch–wir treten wieder hinausin die Stadt

und suchen ein„Theehaus“ auf, um uns an ei

ner Tasse Thee, wie man sie nur in Rußland

trinkt,zu erquicken. Ein Zigeunermädchen ist

die Kellnerin und benimmt sich so anständigund

beinah gebildet,daß wir staunen.

Da werden wir plötzlich durch schrecklichen

Lärm aufgeschreckt. Wir treten unter die Thüre

des Theehauses und erfahren, daß eine Feuers

brunst ausgebrochen sei. Da kommt auch schon

die Feuerwehr. Und was für eine–der eine

Wagen führt eingroßes FaßWafferderBrand

stätte zu! Nein–amerikanische Einrichtungen

sind das nicht, und es ist kein Wunder, daßdie

Feuersbrünste in Mos

kau so furchtbar hausen.

Nachdem wir uns

noch einmal in der Alt

stadt mit ihrem Leben,

ihrem Schmutz und ih

rem Jammerumgesehen,

erinnern wir uns, daß

wir noch keine Rund

schau von dem großen

Iwans-ThurmimKreml

genoffen und die großen

Moskauer Glocken noch

nicht betrachtet haben.

Wir eilen nachzuho

len.

Die Aussicht vom

Thurm ist prächtig. Es

wird kaum ein Städte

bild geben, das in glei
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cher Herrlichkeit wiedergefunden wird. Wie ein die fernen Hütten der Hauptstadt und ihrer an

MeervonbuntenKieseln und Korallenbreitet sich - schließenden Dörfer. Mitgutem Auge und–

die Stadt mit ihrendreihundert und fünfzigKir- noch besser – mit bewaffnetem erkennt man

chen, wenigstens tausend Thürmen und minde- | mäßige Höhenzüge,die sich nach Westen herum

stens zwei- bis dreitausend Kuppeln nach allen ziehen und als die Sperlingsberge bekannt sind.

Richtungen bis an den Horizont aus. Gegen Hier liegen die zahlreichen reizenden Datschen

- (Villen) und Landhäu

er der Aristokraten und

reichen Moskowiten, und

die ozonreichen Gärten

und Parks, in welchen

die BewohnerderKreml

stadt in heißen Tagen

Erholung suchen. Ziem

lich gut findet man das

kaiserliche Luft schloß

„Nieskutschne“oder„Oh

nesorgen“ mit dem idyl

lischen Garten heraus,

und nicht weit davon

„Kolomanskoi Selo,“

den Geburtsort Peters

des Großen, ebenso Pet

rowski mit dem im ta

tarischen Stil erbauten

kaiserlichen Schloffe, in

welchem Peter seine Ju

gend- oder Kinderjahre

zubrachte, und wohin

- Napoleon I. während

- des Brandes von Mos

kau gebracht wurde, als

man denselben mit Ge

walt aus dem alten un

terminiertenKremlchloffe

entfernt hatte. Nicht weit davon liegt das

Dörfchen Adinzowa,wo sichdasHauptquartier

Napoleons I. befand, dessen Dragoner in der

historischenkleinenKircheuntergebrachtwurden.

Legionen Dohlen, die sich mit Sonnenunter

gang aufden Weiden- und Erlenbäumen zur

Abendconferenz zusammenfinden, scheinen noch

heute ihr Hauptquartier auf dem Thurme der

Kirche aufgeschlagen zu haben.

Recht gut erkennt man unter den vielen Luft

orten, Dörfern und Schlössern auch Preobra

chemsk, und etwas weiter seitwärts noch besser

den Garten Eremitage–die schönste Schöpfung

der Gartenkunst in Moskau und sicherlich einer

Westen blickt man bis auf die Straße von der herrlichsten Parks, welche uns bekannt sind.

Smolensk und im Osten aufgrößere Waldmas- Allein, wir werden genöthigt, uns in dem

sen,welche Moskau aufdieser Seite begrenzen, Genuß dieser wundervollen Umschau ein Ziel

von wo man ebendas Dampfroß keuchend über zu setzen.

die Ebene dahin eilen sieht, das nach Nischni | Unten angelangt,verabsäumen wir nicht, ein

Nowgorod abgelassen worden ist. | Glockenungethüm in Augenschein zu nehmen,

Am wenigsten fesselt uns derNorden. Im | dasdraußen am Fuße des Iwan Weliki steht.

Süden dagegen umkränzen grüne Waldsäume Ein Eber soll es einstgewesen sein,derdieses–

---

Straßenscene bei einer Feuersbrunst.
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leider schadhafte –Werk auf dem Kremlplatz

ausgewühlt haben soll; doch knüpfen sich auch

noch andere Sagen an diese an, die wesentlich

vonder vorigen abweichen.

Ein ähnliches Glockenmonstrum beherbergt

der Große Johann. Es soll einhundertund

sechzigtausend Pfund wiegen und läßt nur ein

mal alljährlich in der Osternacht eine brum

mende Stimme ertönen, die dann genügt, den

schlanken Bau in eine schwingende Bewegung

zu versetzen, daß er wie ein Rohr hin und her

schwankt; was kein Wunder ist, wenn manbe

denkt,daß32 andere Glocken diese Riesinaccom

pagniren.

Erinnerungen aus den Feldlazarethen des Rebellionskrieges.

Für Haus und Herd von J. J. Meßmer, nach den Papieren einer freiwilligen Krankenpflegerin.

VT.

Im Winter 1864–65lagerte das 15.In

U) genieur-RegimentvonNewYork etwa vier

Meilen von Petersburg bei „Poplar

Springs“ und baute sich hier ein Lager,

das an Schönheit und Bequemlichkeit von kei

nem andern der Potomac-Armee übertroffen

wurde. Mitten in einem schönen Tannenwalde

wurde ein etwa zweiAcker großer Platz gesäu

bert,geebnet und der Boden festgestampft. An

einem Ende des Platzes wurde eine Reihe Häu

er für den Oberst und die Stabs-Offiziere ge

baut, ihnen gegenüber eine andere Reihe für

die Linien-Offiziere. Im rechten Winkel an

den Platz schlossen sich parallele Straßen, die

indenWald liefen und welche zu beiden Sei

ten mitBlockhütten für die Soldaten besetzt wa

ren. Alles war sehr hübsch und gefällig her

gerichtet.

Aber am meisten in die Augen fallend, war

an dem einen Ende des freien Platzes eine

Kirche, in Kreuzform gebautmitBogen-Thüren

und gothischen Fenstern und einem Thurme,

doppelt so hoch, als die die Kirche umgebenden

Tannen. Kaum aber war das schöne Lager

vollendet, so kam mit der Nachricht von Lee's

Uebergabe zugleich für das RegimentMarsch

befehl, und die ganze Herrlichkeit mußte zurück

gelaffen werden.

Ihnen folgte die 2. Pennsylvania schwere

Artillerie, welche den größten Theildes Som

mers im Lager blieb, und als sie abmarschierte,

eine kleine Abtheilung als Wache zurückließ. |

Endlich wurden die Gebäulichkeiten und das

Lager von demBureau der Hülfsgesellschaftfür

die befreiten Sklaven in Besitz genommen.

Hier sammelten sich nun etwa 600Farbige,

eben der Sklaverei entronnen, unwissend und

hülflos wie kleine Kinder, über welche die Re

gierung, gleich einer fürsorglichen Mutter, ihre

schützende Hand hielt. Die Gesellschaft that für

diese armen LeuteAlles,was sie konnte;Freunde

in England und im Norden sandten Unter

stützung, und es war meine Aufgabe, Kleider

und Lebensmittel unter ihnen auszutheilen und

ihnen hülfreichzur Seite zu stehen. Sie waren

imAllgemeinen willigzu arbeiten, aberdie ehe

maligen Sklavenhalter weigerten sich, ihnenBe

schäftigungzu geben, wenn sie es irgend helfen

konnten, und sie schracken vor dem Gedanken,

nach dem Norden zu gehen, zurück. Immerhin

kann ich bezeugen,daßvon den 500–600Leu

ten, die hier versammelt waren, nur etwa 150

Unterstützung von der Regierung bezogen, die

Uebrigen wußten sich auf irgend eine Weise

selbstzu helfen. Zu keiner Zeit, weder vorher

noch nachher, trat das ganze Elend und die

Barbarei der Sklaverei so vor meine Augen,

wie hier.

„Hattest du einen guten Meister in Nord

Carolina?“ fragte ich einen Zimmermann, der

eben an unserem Hause einige Reparaturen

machte. „Ja, Madam, was man dort gut

nennt.“ „Wärest du nicht besser bei ihm ge

blieben?“ „Ichdenke nicht,Madam,ichglaube,

ich thue besser, wenn ich für mich selbst arbeite.

Hundert Dollars für einen andern Mann zu

verdienen und dabei nicht hundert Cents für

sich selbst zu bekommen, ist denn doch ein zu

armseliges Geschäft.“

Wie Sklaverei den Menschen degradiert, da

von sah ich ein peinliches Beispiel. Eine

freundliche junge Mulattin wies auf eine

sehr schwarze und roh aussehende Negerin und

sagte zu mir: „Das ist die Frau, die mein

Haus anzündete und mein Baby verbrannte.“

„Warum hat sie denn das gethan?“

„Zuerst stahl sie mir etwas Fleisch und dann

auch nochKleider und als ich es ihr vorhielt, so

fing sie an mit mir zu streiten und drohte, sie

würde sich rächen. Und als ich eines Tages

zum Brunnenging, um Waffer zu holen, warf

sie eine große glühende Kohle in meine Hütte,
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und das Stroh und Gras war so dürr, daß

Alles gleich in Flammen aufging. Als ichzu

rückkehrte, wardas Dach schon eingestürzt und

mein Baby verbrannt. Ich suchte es noch aus

dem Feuer zu ziehen und verbrannte dabei

meine Hand,daß sie heute noch lahm ist.“

„Woher weißt du aber, daß sie es gethan

hat?“

„Niemand anders als sie und ihr Knabe war

in der Nähe, als das Feuer ausbrach, und der

Knabe gestand hernach ein, daß er es gesehen

habe, wie sie dasFeuer in meine Hütte warf.“

„Wie altwar dein Baby?“

„Nahezu zweiMonate; und o, ich fühle so

traurigdarüber. Ich habe immer hart gear

beitet und liebe zu arbeiten, und habe michge

nugfür die Sachen geplagt, welche sie mir ge

stohlen hat, und meine Kinder gingen immer

sauber einher und der Meister lobte mich da

für. Und jetzt habe ich Alles verloren, aber

ich würde es nicht achten, wenn sie bloß mein

Baby nicht verbrannt hätte.“

Eine arme, alte Frau, die allein saß, er

zählte: „Ich hatte zwölfKinder, aber sie wur

den mir alle weggenommen und nachNew Or

leans verkauft, und ich weiß nicht, was aus

ihnen geworden ist; o wie weh wird mir's,

wenn ich nur an sie denke!“

Die familiären Verhältnisse derSklavenwa

ren die verwickeltsten, welche man sich denken

konnte. Aber das war bloß eine natürliche

Frucht der Sklaverei; und man muß sich bei

alledem noch wundern, daß sie so enge zusam

men hielten.

„Mein Mann und ich,“ sagte die Mutter

einer zahlreichen Familie, „haben nun funfzehn

Jahre zusammen gelebt und jetzt möchten wir

nungerne getraut werden!“

„Sie haben meinenMann drei Jahre ferne

von mir gehalten, und wollten mich zwingen,

einen andernMannzu nehmen, aber ich that es

nicht. Sie konnten mich nicht dazu bringen,

einen andern Mann als meinen„Sam“zu lie

ben und ichhätte auchkeinen anderngeheirathet.

Wenn mein Meister ihn auf seinem Lande traf,

so erhielt erPeitschenhiebe, und wenn sein Herr

ausfand, daß er von Hause weggewesenwar,

so ließ er ihn gleichfalls auspeitschen; zuletzt

verkauften sie ihn, und ich konnte nicht erfahren,

wohin er gekommen war. Nach drei Jahren

wurde ich krankund man sandte michzuDr.T,

um curiertzu werden. In einer Nacht klopfte

Jemand an meine Thür. Ich rief: Wer ist

da?" "Sam!" lautete die Antwort. Was für

ein Sam?" "Du würdest es nicht besser wis

sen,wenn ich es auch sagte. WowohntDr.T.?"

"Das ist der Platz von Dr.T, aber wer bist

du?" "MeinName ist Sam. Sie nennen mich

auch Sam Beverley." (Er gehörte nämlich

Miß HarrietBeverley.) Jetzt machte ich mich

aus dem Bette, kroch an die Thüre, öffnete die

selbe und sagte: "Bist du es Sam?" Und er

nahm mich in seine Arme und sagte:"Bistdu es

Judith?" und o wie glücklich war ich, und ich

konntegar nicht schnellgenugbesserwerden. Er

war in diesen Theil desStaates zurück verkauft

worden und hatte die Erlaubniß bekommen,

mich aufzusuchen. Jetzt lag er seiner Herrschaft

an, mich auchzu kaufen,was sie auch that, und

wir haben nun elfJahre wieder zusammenge

lebt. Mein Herr sagte darnach, er habe ge

glaubt, ich würde doch sterben, sonst hätte er

mich nicht hergegeben.“

„Mein Meister war der Vater meiner zwei

Töchter,“ sagte eine befreite Frau,„und als sie

beidegestorben waren,peitschte er mich aus,weil

ich gesagt hatte, ich seifrohdarüber. Aber ich

war doch froh. Ich hatte sie während ihrer

Krankheitgenugleiden gesehen, unddann wußte

ich,daßwenn sie am Leben geblieben wären, so

hätte sie der Meister mir weggenommen und

verkauft,wie er es mitAnderngethan hatte; so

konnte er sie auch nicht mißhandeln, wie er mir

gethan.“

Daß der Neger derselben Liebe zu den Sei

nen fähig ist,wie der Weiße, wie viele Beweise

dafür kamen mir unter die Augen. Ichwerde

nie der Angst vergeffen, mit der Mütter inje

des fremde Gesicht blickten,in der Hoffnung, sie

möchten in denselben die Züge lange verlorener

Kinderentdecken;oderdieQual,die sichaufihrem

Angesicht ausdrückte, wenn sie die schreckliche

Scene ihrer Trennung von ihnen berührten.

Wie oft haben michalteMännergebeten,Briefe

für sie an solche Plätze zu schreiben, von wo sie

zuletzt von verlorenen Söhnen gehört; und wie

oft sah ich Kinder lange beschwerliche Reisen

unternehmen, weil sie der Sehnsucht ihres Her

zens nicht länger widerstehen konnten, noch ein

maldasAngesicht eines alten Vaters oder einer

alten Mutter zu sehen, wenn dieselben noch am

Leben wären.

Als ich an einem kalten Januartag durch's

Fenster blickte, sah ichvor der Hütte einerFrau,

die an einer unheilbaren chronischen Krankheit

litt, ein altes gebrechliches Fuhrwerk stehen.

AufmeinBefragen erfuhr ich,daßdieSchwester

und der Schwager der Frau in diesem miserab

len Fuhrwerk eine Strecke von 70Meilen über

die grundlosen Winterwege gekommen waren,

um sie mit ihren zweiKindern heim zunehmen,

damitdie ganze Familie in der Nähe der alten

Mutter sei. „Sie hatten Korn genuggemacht,

daß für Alle bis wieder zur Kornzeit gesorgt



Calmadge über Gesundheit. 191

war.“ Der nächste Morgen war kalt und un

freundlich, aber sie machten sich in aller Frühe

aufden Weg, obschon die Reise zwei bis drei

Tage in Anspruch nehmen mußte. Die Kranke

lagaufdemBodendesFuhrwerkes,das jüngste

Kind jaß an ihrer Seite, während Schwager,

Schwester und das ältereKind nebenher zuFuß

gingen. Wo können wir in den Annalen unse

rer eigenen Raffe ein Beispiel von größerer

Selbstverleugnung finden!

Als ich eines Morgens von einer Ausfahrt

in die Umgebung nach dem Lager zurückkehrte,

holte ich einen alten Mann ein, der dieselbe

Richtung wie ichverfolgte, undmitdem ichmich

in ein Gespräch einließ. Er suchte nach einer

Tochter, die erst wenige Monate alt, bei einer

Gütertheilung, von ihm und ihrer Mutterge

trennt worden war. Seit dieser Zeit hatte er

nie etwas Bestimmtes über sie erfahren können,

obwohl er die ganze Zeit Ursache hatte zuglau

ben,daß sie nichtweit entfernt sei. Die letzten

dreiJahre hatte er, soweit das eine beschränk

ten Mittelzuließen, vier umliegende Counties 

nach ihr durchsucht, aber Nichts entdeckt, bis er

letzte Nacht einen Brief erhielt, der ihm sagte,

daß seine Tochter sich im Poplar Grove-Lager

befinde und Mutter von dreiKindern sei. Ich

fragte nach ihrem Namen und jagte ihm, daß

ich sie wohl kenne und ihn zu ihrem Hause brin

gen würde. Daselbst angekommen, rief ich sie

heraus und stellte ihr ihren Vater vor. Die

eisernen Bande der Dienstbarkeit hatten die

Leute sehr schüchtern gemacht, und sie konnten

ihre Gefühle nur kund geben, indem sie die

Hände zusammenschlugen und sich anstarrten.

Endlichkam ihr hübschesMädchenvon achtJah

ren herbei, die ein Gefäß mit Waffer auf dem

Kopfe trug: „Lucie, das ist dein Großvater!“

sagte ich. Sie trat herzu, reichte ihm die Hand

uud sagte:„Wie geht es,Großvater?“ Dabei

behielt sie das Wasser noch immer auf dem

Kopfe. Sogleich fing er nun an davon zu re

den, sie zur Mutter heim nachNottewayzuneh

men und nach wenigen Tagen zogen sie auch

wirklichdahin.

Solche Ereigniffe kamen fortwährend vor.

Der mächtige Magnetismus der Blutsver

wandtschaft vereinigte,von Neuem Familien

kreise, welche dieSklaverei sograusam getrennt

hatte. -

Talmadge über Gesundheit.

Aus dem Englischen für Haus

Plm Namen Gottes, Christi, der Nützlichkeit

und eurer ewigenBestimmung ermahne ich

euch: Wahret gewissenhafter eure Gesund

heit! Würden eure Freunde, nachdem ihr ge

storben sein werdet, eine wahrheitsgetreueGrab

schrift auf euren Leichenstein setzen lassen, so

müßte sie beiManchen von euch ungefähr fol

gendermaßen lauten: „Hier liegt das Opfer

später Nachteffen;“ oder „Sehet, wohin um

Mitternacht genoffener Hühnersalat einenMen

schen bringen kann;“ oder„Zehn Cigarren per

Tag haben mir zu einem unzeitigen Abschluß

meiner Erdenexistenz verholfen;“ oder „Ich

meinte mit siebenzig Jahren noch thunzu kön

nen wie mit zwanzig, und hier liege ich nun;“

oder „Hier könnt ihr sehen, was folgt, wenn

man einen halben Tag mit nassen Füßen her

umsitzt;“ oder „In dieser engen Scheune liegt

aufgespeichertder Erntesegen meiner bösen Ju

gendsaat;“oder müßte der Bildhauer stattWor

ten zwei Gegenstände auf den Leichenstein mei

ßeln: einen Pfeil und eine Leber.–

Es gibt Krankheiten die Einem zur Ehre

gereichen: solche, die man sich durch Ueberan

strengung im Dienste des Herrn, um sein Va

und Herd von A. J. Bucher.

terland oder um seine Familie zugezogen hat.

Ich habe schon Wunden gesehen, die höchst

ruhmvoll waren. Nach der Schlacht bei An

tietam fragte ich im Lazareth einen Soldaten,

wo er verwundet sei; und er entblößte seine

Brust und zeigte mir eine klaffende Wunde, die

mir vorkam wie der Stern eines ewigen Adels.

Ich habe einen leeren Aermelgesehen,der schö

ner aussah, alsder nervigsteArm. Einengrü

nen Schutzlappen sah ich vor einem Auge, das

inder Schlacht von einer Kugelzerstörtwurde,

welcher eine schönere Zierde war, als irgend

zweiAugen, die heil davon kamen. Ich erin

nere mich an alte Missionäre, die, ob auch vom

Fieber der afrikanischen Schilfmoore zerrüttet

und siech, mir blühender und schöner vorkamen,

als der gesundeste, wohlgeformteste Turner.

Eine Mutter ist mir bekannt, welche, nachdem

sie sechs Wochen lang Tag und Nacht am Bette

ihrer am Scharlachfieber darnieder liegenden

Kinder ausgeharrt hatte, einen Glanz um ihr

bleiches, abgezehrtesAngesichthatte,welcherden

jenigen der Engelweit übertraf.

Es kommt Alles darauf an, wodurch ihr

euch eure Krankheiten zugezogen, in was für
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einer Schlacht ihr eure Wunden empfangen Haupt an die Schulter desPräsidenten gelehnt,

habt. - in dessen Kutsche nach dem Bahnhofe, um heim

Frederick T.Frelinghuysen, der Stolz New zu fahren, um im Kreise der Seinen den Hel

Jerseys–ja der ganzen Nation–,dabei ein dentod für sein Vaterlandzu sterben–ob auch

Pfeiler in der Kirche Christi und beinahe vier zur Zeit des Friedens. Früher nannte man

Jahre lang eigentlichPräsidentderVereinigten ihnden Neffen seines Onkels TheodoreFreling

Staaten (obwohl in der amtlichen Stellung | huysen; nun aber mögen wohl Andere stolz

eines Staatssekretärs), opferte sich thatsächlich sein, wenn sie sich Neffen dieses Gott und dem

aufim unermüdlichen Bestreben, mit allen Re- Staate geweihten, verdienstvollen, seltenen

gierungen unseres FestlandesFriedenzuStande |Mannes nennen dürfen; und sein Name wird

zu bringen. Stark und klar wie je war sein - unverwischlich eingegraben durch solch' ein Le

Geist, und ein edles Herz schlug so regelmäßig |ben und Sterben in die Blätter der Geschichte,

wieje, während er, nach den offiziellen ärztli

chen Berichten, langsam an VerhärtungderLe

ber dahin siechte.

Der Teufel, der es auf alle guten Män

ner abgesehen hat, sandte einen tödtlichen Pfeil

durch seine Leber. Das letzte Mal als er

in Washington gesehen wurde, fuhr er, ein

freiwilliges Opfer des Staats-Dienstes, das 

fortleben als Name eines der größten christli

chen Staatsmänner, die Amerika je hervorge

bracht hat.

Wenn wir denn krank und vielleicht aufgerie

ben werden müssen, so möge es doch geschehen

im Dienste des Herrn, und im Bestreben, die

Welt zu heben, zu beffern,– nicht aber im

Dienste der Sünde!

Lincoln's Amtseinsetzung.

Für Haus und Herd von Memoria Gratia.

er große Tag, an welchem Lincoln seinen

Amtseid derVereinigtenStaa

ten ablegen sollte, kam näher und näher.

Von Staats-Legislaturen, Gouverneuren

9 und Bürgermeistern verschiedener östlichen

Staaten und Großstädte kamen massenhafte

Gesuche,die betreffenden Ortschaften auf jei

ner Durchreise mit seinem Besuchzu beehren.

Mehrere Eisenbahn-Gesellschaften stellten

ihmzudiesem ZweckeExtrazügefür sich und Gefolge

zur Verfügung. Lincoln war allerdings derartigen

Schaustellungen herzlich abgeneigt, hatte aber wäh

rend seiner bisherigen politischen Laufbahn gelernt,

daß es für einen Staatsdiener gerathen ist, solchen

Wünschen desVolkes nachzugeben, und willigte dess

halb aufdie meisten dieser Gesuche ein.

Am Montag, den 11.Februar, sollte die Abreise

von Springfield stattfinden. Es war ein trüber,

schneestürmischer Morgen, als Lincoln mit seinerFa

milie und Gefolge in dem dürftigen Wartesaal des

Springfielder Bahnhofes Einkehr hielt. Trotzdem

hatten sich etwa ein Tausend seiner Nachbarn und

Freunde eingefunden, um ihm dasGeleit zu '

und Abschied zu nehmen. In fast feierlicher Weise

reichte Lincoln jedem an ihm Vorübergehenden die

Abschieds-Hand. Und als man endlich denZugbe

stiegen hatte, und der Conducteur soeben das Zeichen

zur Abfahrt geben wollte, hob Lincoln, aufder Plat

form des Waggons stehend, die Hand empor, zum

Zeichen,daß er etwaszu sagen wünsche. AlleHäup

ter entblößten sich, trotz der wirbelnden Schneeflocken,

und Lincoln sprach feierlich ernste Worte:

„Theure Freunde! Niemand, der nicht in meiner

Lage ist,kann den Schmerz würdigen,den ichbeidie

jer Abschieds-Scene empfinde. Diesem Orte und der 

treuen Freundschaft seiner Bewohner verdanke ich 

zu viel. Hier habe ich ein Viertel Jahrhundertzuge

bracht und bin von einemjungen ein alter Mannge

worden. Hier wurden meine Kinder geboren und

eins liegt hier begraben. Ichziehe jetzt von dannen,

ohne zu wissen, ob und wann ich jemals wiederzu

werde, und habe eine Aufgabe zu lösen,

schwerer alsdiejenige, die einstens aufWashington's

Schultern lastete. Ohne den Beistand Gottes, der

ihm stets zurSeite stand,werde ich erfolglos bleiben;

'kann ich nicht untergehen. Vertrauen

wir daher auf Den, der mit mir gehen, bei Ihnen

bleiben, und uns zu allem Guten einen Beistand ge

währen wird, in der Hoffnung, daß am Ende doch

noch Alles recht wird. Indem ich Sie daher alle

jammt seiner treuen Obhut empfehle, und der Hoff

nung lebe, daß auch Sie meiner vor dem Gnaden

' enten, wünsche ichIhnen ein herzliches Le

ewohl.“

Eine ausführliche Beschreibung der Reise biszum

Bestimmungsort würde zu viel Raum in Anspruch

nehmen. Es genüge daherdie Bemerkung, daßder

neuerwählte Präsident überall in würdiger, ja groß

artiger Weise empfangen und begrüßt wurde. Na

türlich mußten die Begrüßungsreden jedes Mal er

widert werden, und eswar für Lincoln keine Kleinig

keit, dies immer in der vorsichtigsten Weise zu thun.

Denn gerade in jener Woche ' die südlichen

Staatsverräther in Montgomery, um die Conföde

ration des Südens in's Leben zu rufen, und jede

neue Post brachte beängstigende Neuigkeiten über die

Verhandlungen derselben. Wo immer daher auch

Lincoln seinen Einzughielt–überall fand erdieselbe

Spannung,dieselbe Erwartung, daß der Mann,dem

man das Steuer des Unionsschiffes in die Hand ver

traut hatte, etwas zu sagen haben werde, woraus

man Folgerungen über den ferneren Verlauf der

Dinge ziehen könne. Er hielt seine Ansprachen in

dessen in sehr rückhaltsvoller Weise,wohlwissend, daß
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es nicht an der Zeit jei, dasFeuer der Entzweiung

unnöthigerweise zu schüren; aberdas ließ sich bei

alledem aus seinen Auslassungen schließen, daß man

den rechten Mann an die Spitze gestellt, und daßder

selbe.Alles aufbieten werde, was in seinen Kräften

stehe,um die Union ' retten. So in seiner Rede in

Indianapolis, in welcher er unter Anderem sagte:

' Ihrer freundlichen Adresse begrüßen Sie mich

im Namen unserer glorreichen Union, in welcher wir

Alle wohnen; und ich versichere Sie, daßSie imIn

tereffe derselben meine herzlichsten Sympathieen und

so weitdies in meinenKräften steht, meine unzwei

deutige Unterstützungzur'derselben

haben. Und während ichbeidieser Gelegenheit keine

längere Redezu halten gedenke, möchte ich nurdies

jagen: die Rettung der Union bedarf hauptsächlich

dies Eine: Herzen, die so warm für dieselbe schlagen

wie dieJhrigen. Wenn einVolkvereintfürdie Ein

heit undFreiheit einesLandes eintritt,wieSie,darf

man in Wahrheit sagen: die Pforten der Hölle mö

gen es nicht überwältigen!“

Als sich in Steubenville eine großartige Versamm

lung einfand, hielt er eine kurze, kernige Rede, aus

welcher rechtdeutlich hervorleuchtete,daß erdurchkein

zu kühnesSelbstvertrauen, sondern vielmehr durch

ein festesGottvertrauen, die Lösung seiner schweren

Aufgabe beabsichtige. Unter Anderem sagte er:

„Ich fürchte, daß das Vertrauen in meine Fähig

keiten unbegründet ist, ja ich bin fest überzeugt, daß

man mich hierin überschätzt. Welche Hindernisse mich

indeß auch zur Erreichung des Zieles umgeben, an

mir soll es nichtfehlen,Alleszu thun,was in meinen

Kräften steht, so lange als ich mich von dem amerika

nischen Volke und Gott, dem Höchsten, unterstützt

weiß.“

Als er in „Independence Hall“ in Philadelphia

eine seiner bewegtesten Reden hielt, schloß er mit den

Worten:

„Meine Freunde! Ich hatte mich aufdiese Rede

nicht vorbereitet und mag etwasUnstatthaftes gesagt

haben (Rufe: Nein, Nein), aber ich weiß, daß ich

nichts geäußert habe, wofür ich nicht willig bin,that

kräftig einzutreten,und wenn esGottesWillejo ist–

zu sterben.“

So weit hatte Lincoln während seiner Reise das

beabsichtigte Programm ausgeführt. Während sei

nes VerweilensinPhiladelphia jedochward ihm von

HerrnF.S.Felton,Präsident der Philadelphia,Wil

mington & Baltimore Eisenbahn-Gesellschaft, sowie

von seinem ChicagoerFreunde,Hon.N.B.Judd,die

überraschende Mittheilung gemacht, daß sein beab

sichtigterEinzug inBaltimore fürihnverhängnißvoll

werden könne. Es unterliege keinem Zweifel, daß

man es mit einer organisierten Bande zu thun habe,

die nichtsGeringeresbeabsichtige, als dieErmordung

des erwählten Präsidenten auf den Straßen Balti

more's. Lincoln wollte anfänglichvon einer Aende

rung seines Planes nichts wissen. Als aber Detectiv

Pinkerton von Chicago und Senator Seward ihm

dieselbe Gefahr vorstellten und ihm ernstlicht riethen,

von seinem Vorhaben abzustehen, willigte er ein.

Baltimore war übrigens zu jener Zeit bekannt dafür,

daß es in einen Mauern ein rauhes, gewaltthätiges

Element berge. Zudem unterlag es keinem Zweifel,

daß in Maryland Secessionsabsichten herrschten.

Wenn mandamit noch die Thatsache in Verbindung

brachte, daß Lincoln weder von der Maryland Le

und dem dortigen Gouverneur, noch von der

ürgerschaft Baltimore's eine Einladung erhalten, 

und seinProgramm lediglich auf die Privat-Einla

ausgedehnt hatte, so war Ursache genugvorhanden,

an eine Aenderungdesselbenzu denken.

In einer geheimen Conferenz, welche die Herren

Felton undPinkerton in Lincoln'sZimmer im

ontinental Hotel abhielten, stellte sich deutlich her

aus,daß man es mit einem wohlvorbereitetenMord

planzu thun habe, unddasProgrammgeändertwer

den müsse. Man rieth daher,daß Lincoln nochden

selbenAbend mitdem 11 UhrZugdirekt uachWash

ington reise. Lincoln bemerkte hierzu, daß er an

demselben Abende nicht mehr reifen könne, indem er

versprochen habe,amfolgenden TagedasFlaggenauf

ziehen in„Independence Hall“zu besorgen, unddem

nächstdie Legislatur-Sitzung in Harrisburg zu be

suchen. Man verständigte sich daher auffolgenden

Plan. NachdemLincolnamFreitag, den22.Februar,

der Pennsylvania-Legislatur seine Aufwartung ge

macht, sollte er mit einen um 6 Uhr

Abends nach Philadelphia zurückkehren, dort von

einer Equipage erwartet, schnell nach dem andern

Bahnhofbefördertwerden und so während derNacht

durchBaltimore direkt nachWashington reisen. Herr

FrederickW.Seward,jun.,derdie spezielle Warnung

seines Vaters und General Scotts persönlich über

bracht hatte, sollte vorher nach Washington abgehen

und dort Alles besorgen, was zum heimlichen Em

pfangLincoln's erforderlich sei. Niemand von Lin

coln'sGefolge wußte bis dahin etwas von demPlan.

Herr Judd hielt es indeß für gerathen, daß wenig

stens die älteren Herren in seiner Umgebung unter

richtet würden,woraufLincoln bemerkte: „Judd, ich

glaube,die werden uns auslachen; aber rufenSie sie

nurzusammen.“ AufAnordnungHerrn Sanford's,

Präsident der Amerikanischen Telegraphen-Gesell

schaft, wurden sodann die Telegraphen-Linien zwi

schen gewissen Punkten unterbrochen, Frau Warne,

eine Angestellte der vorerwähnten Eisenbahn, be

sorgte Schlafgelegenheit aufdem betreffenden Nacht

zug, und Lincoln reiste in Gesellschaft eines einzigen

Begleiters, OberstWard Lamon, heimlich nach dem

wohlvorbereiteten Plan durch Baltimore, Washing

ton zu. Herr Lamon war ein persönlicher Freund

von Lincoln, ein jugendlicher,intelligenterMann von

herkulischer Stärke. Das übrige Gefolge Lincoln's

blieb einstweilen in Harrisburg zurück.

Am23.Februar,Morgens6Uhr,gelangte Lincoln

mit seinem Begleiter ohne jegliche Schwierigkeit nach

Washington. Die Congreß-Mitglieder Seward und

Washburn erwarteten ihn am Bahnhof und begleite

ten ihn nach Willard's Hotel. Seine Familie und

Gefolge folgten direkt von Harrisburg nach Balti

more, so wie das ursprüngliche Programm besagte,

und kamen spät Abends in Washington an. Sie

wurden jedoch inBaltimore durchaus nicht belästigt,

denn die Nachricht war schon überall hin verbreitet,

daß Lincoln nicht auf dem Zuge, sondern schon in

Washington sei. -

Nur eine Woche, vom23.März bis zum 4. April,

stand Lincoln während seines Verweilens im Willard

HotelvorderInaugurationzurVerfügung,während

welcher er nach herrschendem Brauch dem scheidenden

Präsidenten und seinem Cabinet, sowie dem Congreß,

seine Aufwartung machte. Selbstverständlich wurden

diese formellen Besuche vom Präsidenten und seinen

Rathgebern, sowie von einem Committee desCon

gresses,alsbald erwidert.

Seine Hauptarbeitjedoch während dieser Zeit war

die Revision seiner Inaugural-Adresse. Dies Doku

ment war allerdings schon in Springfield gefertigt

worden; alleindie vielen Rathschläge republikanischer

dunghinzweier BaltimorerHerren aufletztere Stadt Freunde wollten berücksichtigt sein. Besonders war
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es Senator Seward, der eine AnzahlVeränderungen

vorschlug, welche Lincoln auch der Mehrzahl nach

annahm. Seward hatte bis dahin im Congreß be

ständigdie Rolle desFriedensstiftersgespielt. Seine

Politik bestand darin, dem Drängen der Südlichen,

wo immer möglich, nachzugeben,und es war bei ihm

dahin gekommen, daß er sichgewissermaßen für den

Bannerträger derVermittlungsrichtung hielt. Lin

coln hatte aber in seiner Adresse einen stramm unio

nistischen Ton angeschlagen und sich sehr wenig mit

wohlklingenden Umschreibungen und Bemäntelungen

seines Standpunktes befaßt. Seward glaubte sich

daher berufen, die etwas schroffe Stellung Lincoln's

durch weitschweifige Phrasen und adjektivischen

Schwulst abzumildern. Wie gesagt, nahm Lincoln

die meisten dieser Verbesserungen, die sich mehr auf

den Schreibstyl, als auf die eigentliche StellungLin

coln's bezogen, gerne an. Ganz vesonders hatte

Herrn Seward der Schluß seiner Rede mißfallen,

weswegen er zwei verschiedene Schlußarten substi

tuierte, von welchen Lincoln wählen sollte. Lin

coln zog den letztern der beiden Paragraphen vor,

schrieb ihn jedoch noch einmal um, und zwar so,

daß der von Seward etwas breit ausgesprochene

poetische Zug in schöner gedrungenerForm wieder

gegeben wurde.

Die letzten Amtshandlungen Buchanans waren

beinahe bedeutungslos und die letzten Congreßver

handlungen hatten ebenfalls aufdie neue Administra

tion vorläufig keinen Bezug. So war also an der

Inaugural-Adresse weiter nichts mehr zu ändern.

Der große Tag, an welchemdie republikanische Herr

schaft sich wieder auf den Thron setzten sollte, traf

endlich ein. Die Vorbereitungen zu diesem außerge

wöhnlichen Inaugurations-Feste waren den Verhält

niffen gemäß außerordentlicher Art. Vor Allem wa

ren es ausgedehnte Sicherheitsmaßregeln gegen ir

gend einen Attentats-Versuch, die getroffen wurden.

Auf General Scott's Anordnung wurde nicht nur

dieganzeFest-Prozession mitMilitärgedeckt, sondern

es wurden anch auf den Häusern von Pennsylvania

Avenue und anderen Straßen, wo der Zug passieren

sollte,Scharfschützen aufgestellt, mit den strengenBe

fehl, irgend einen “would be"Attentäter niederzu

schießen. Die Kreuzungen der PennsylvaniaAvenue

wurden mit Cavallerie-Posten besetzt und andenStu

fen des Capitols ward ein Bataillon District ofCo

lumbia Truppen aufgestellt. In denFlügel-Fenstern

des Capitols selbst vefanden sich ebenfalls Scharf

schützen fertigzum Anschlag. - -

Um 12 Uhr löste sich die Congreß-Sitzung auf,und

Präsident Buchanan, der bis dahin im Capitol ver

weilt hatte, fuhr sofort in Begleitung des Senat

CommitteeszumWillard Hotel. Hier angekommen,

eskortierte er den erwählten Präsidenten zu seiner

Equipage,nahm selberPlatz an seiner Seite, und der

Zug setzte sich in Bewegung, dem Capitol zu. Im

Sitzungssaal desSenats wurde sogleich die Beeidi

gungdesVize-Präsidenten vorgenommen. Sodann

wuroe Lincoln durch den Capitol-Corridorzum öst

lichen Portal desGebäudes eskortiert, wo eine unge

heure Menschenmenge seiner wartete. Sämmtliche

hohe Beamte, Congreßmänner und Senatoren nah

men ihre Sitze ein und ein gellendes Hurrah er

dröhnte, als Lincoln, von Senator Baker vorgestellt,

auf der Platform erschien. Als der Lärm etwas

nachgelassen hatte, trat Lincoln vor und verlas eine

Adresse in festem, klarem Ton.

Ohne auf den Wortlaut derselben genau einzu

gehen, seien hier nur Hauptpunkte aus derselben kurz

berührt.

Im ersteu Theil seiner Rede weist Lincoln auf die

Befürchtungen des Südens hin, die derselbe beim

Eintritt der republikanischen Administration hege und

weist dieselben als grundlos ab. Auf seinen eigenen

StandpunktBezug nehmend, citiert er eine Stelle aus

einer seinerfrüheren Reden,in welcher er erklärt, kei

neswegs gegen den Fortbestand der Sklaverei in den

Staaten, wo sie schon eingeführt sei, agitieren zu wol

len. Er verbreitet sich hieraufüber die Angelegenheit

der Sklaverei vom Standpunkte der Constitution.

Ferner spricht er von der hohen Bedeutung der

Union, von der Gefahr, die ihr droht, von seiner

'Stellung dieserGefahr, von der

nerhörtheit des Rechtes einzelner Staaten, diesen

Staatenbund zu zerstören. Er spricht ferner über

den Vorwurfder daß sie in ihren con

stitutionellen Rechten beeinträchtigt würden, und er

klärtdieselben als unbegründet. Er weist endlich auf

den eigentlichen Meinungsunterschied der feindlichen

Parteien hin, wenn er sagt:„Einige unter uns glau

ben,die Sklaverei sollte ausgedehnt werden undAn

dere wieder glauben das nicht.“

Hieraufwirft er die Frage auf, ob denn Trennung

die allgemeinen Zustände beffern würde und zeigt in

Verbindungdamit die Nothwendigkeit der Einigkeit.

Sodann schließt er mit folgenden Worten:

„Theure Landsleute insgesammt! Ueberlegen Sie

sich diese ganze Angelegenheit in ernster, aber maß

voller Weise. Indem Sie jo Zeit gewinnen, kann

nichts von Bedeutungverlorengehen. WennManche

von Ihnen ein# verfolgen, das Ihnen zur un

überlegten Eile Veranlassunggab, so wird die Errei

chung eines derartigen Zieles durch Ueberlegung

und Zeitgewinnst allerdings vereitelt werden; aber

kein wünschenswerthesZiel wird dadurch un

erreicht bleiben. DieUnzufriedenen unterIhnen ha

ben noch immer die nnveränderte Constitution in

Händen; und in der heiklen Angelegenheit stehen

Ihnen Ihre eigenen Gesetze unter derselben zu Dien

sten. Die neue Administration hat augenblicklich noch

keine Gewalt, weder die eine noch die andere zu än

dern. Selbstwenn es ausgemacht wäre, daßSte,die

mit den gegenwärtigen Verhältnissen unzufrieden

sind, Recht hätten, so wäre immer noch kein Grund

zur Eile vorhanden. Intelligenz, Patriotismus,

Christenthum und vorAllem ein festesVertrauen auf

Den, der unser bevorzugtes Land noch nie im Stich

gelassen, sind noch immer im Stande, unsere gegen

wärtigen Schwierigkeiten beizulegen.

„In IhrenHänden, meine unzufriedenen Mitbür

ger, nicht in den meinigen,ruhtdie hochwichtige Frage

eines Bürgerkrieges. Die Regierung wird Sie nicht

beunruhigen. Sie können in keinen Confliktgerathen,

es seidenn, Sie stellen sich aufdie Offensive. Sie

haben keinen Eid im Himmel registriert,derIhnen die

Verpflichtung auferlegt, die Union zu zerstören, wäh

rend ich hier den feierlichstenAmtseid ablege zur Er

haltung undBewahrungderselben.

„Ichmuß schließen. Wir sind nichtFeinde, sondern

Freunde. Wir dürfen nicht Feinde sein. Ob auch

die Leidenschaft unserFreundschaftsband etwas straff

gezogen, so darf sie dasselbe doch nichtzerreißen. Die

zarte Saite der Erinnerung, wie sie von jedem

Schlachtfelde und von jedem Heldengrabe ausjedes

fühlende Herz und jedes zarte Familienband unseres

weiten Landes berührt,wird noch einmal wiederklin

gen vom hellen Untonsjubel, wenn sie, was sicherlich

geschehen wird, von dem besseren Engel unserer Na

tur sanft berührt wird.“

Ein lautesHurrah erfolgte aufdie letzten Worte.

Oberrichter Taney erhob sich, der Clerk öffnete die
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Bibel, und indem Lincoln seine Hand auf dieselbe

legte, sprach er den folgenden Amtseid:

„Ich,Abraham Lincoln, schwöre feierlicht, daß ich

das Amt eines Präsidenten der Vereinigten Staaten

treulich verwalten und Alles, was in meinen Kräften

steht, thun will zur Erhaltung und Bewahrung der

Constitution der Vereinigten Staaten.“

EineKanonensalve donnerte durch die Luft. Bür

ger Buchanan und Präsident Lincoln bestiegen noch

einmal die Equipage; die Eskorte brachte die Beiden

nachdem Weißen Hause und man schied beiderseitig

mit den besten Wünschen.

Kirche und Welt.– Eine kurze

Predigt in Werfen.

Für Haus und Herd frei nach dem Englischen von

Dr. F. O. Zesch.

or Zeiten wandelten Kirche und Welt

In weit getrenntem Geleis.

Es sangdie Welt ihr Schelmenstück,

Die Kirche Jesu Preis.

Nicht lange währt's, so ruft die Welt:

„Wasgehstdu so allein

Und hältst dich fern und stellst dich fremd?

Komm, laß unsFreunde sein!“

Die Kirchezogdie keusche Hand

TiefinsGewandzurück.

Unwillig schüttelt sie dasHaupt

Und jagt mit ernstem Blick:

„Kein Bund seizwischen mir und dir;

Getrennt sei uns're Bahn!

Zum ew'gen Tode zieht es dich,

Michzieht es himmelan.“

Dochjene schmeichelt:„Seinicht bös,

Mein Rathwargutgemeint.

Sieh nur, wie goldig hell und klar

Bei mir die Sonne scheint.

Dudauert mich. Auf rauher Bahn

Dein müderFuß sich quält,

Und hier sind Blumen,frischund bunt,

UndFreuden ungezählt. . "

So treib' ichfröhlich in die Flucht

DerSorgen düst’res Heer–

Dugehst bedrückt,gedankenvoll,

DasAug' oft thränenschwer.

Dugute Thörin,folge mir!

Komm,gib den Grillen Lauf!

Mein Wegist breit; so bietet er

Uns beiden Raum vollauf.“

Und siehe: Zögernd,zaghaft folgt

Die Kirche der lockenden Welt,

Und eh' man's dachte,war sie ihr

AlsFreundin zugesellt.

ist's nicht ein wunderlichesBild,

ie beiden Hand in Hand?–

Bald hebt die Welt von Neuem an:

„Wie schlicht ist dein Gewand,

Wie ärmlich schreitest du einher

Und edlen Schmuckes bar!

Ich schmücke mit Gold und Seide dich

Und flechte dir Perlen in’sHaar.“

Die Kirche mustert ihr einfach Kleid,

Der Freundin blendende Pracht–

Sie merkt erröthend den Abstand,fühlt

Das spöttische Lächeln und sagt:

„Du urtheilst recht; ich möchte wohl

Gefallen und blenden gleich dir.“

Sie legetdie weißen Gewänder ab,

Und von der Welt dafür

Sie kostbare Stoffe,Goldgeschmeid"

Und Rosen und Perlen nimmt,

Und über die Stirne legt sie dasHaar

Inzierliche Locken gekrümmt.–

Die Freundin ruft entzückt: „Wie sehr

Du dich verändert hast! -

Nun frisch ansWerk! Du brauchst ein Haus,

Das besser für dich paßt.

Die alte Wohnung–nimmermehr

Kann sie genügen dir,

So düster, nackt und freudenleer,

So kalt–mich fröstelt's schier.“

Bald hatte die Kirche ein prächtig Haus

Wie ihre Freundin gewollt.

Dasglänzt und gleißtvon Decke und Wand

Und strahlt in Purpur und Gold.

In weichen Teppich senkt derFuß

Sich sanft und hörlos ein;

Zur Ruhe laden rings umher

Gepolsterter Seffel Reih'n.–

Der Kirche Kinder jubeln laut

Der neuen Herrlichkeit;

Die kluge Mutter erntetLob

Und Dank von weit und breit.

Nun feiert manFeste in rauschender Luft,

Vergißtdes LebensLast,

Und gerne kommtdie üppige Welt

Mit ihren Kindern zuGast.

Es athmet eitel Lust und Glanz

Der Kirche stolzes Haus–

NurArme und Dürftige schämen sich

Und ziehen still hinaus.––

Der Engelder Gnade flogbang“vorbei;

Er flüstert der Kirche in's Ohr: -

„Ich weißdeine Sünde, ich weißdeine Schuld!“

Da schreckt,wie im Traum, sie empor,

Gedenket mitSeufzen vergang’ner Zeit,

Ruft weinend die Kinder herzu;

Doch hatten die Kinder, weitverstreut,

Zum Hören wenig Ruh.

Der Eine lauscht im Opernhaus

EntzückendemGesang,

DerAnd're grad'im Freundeskreis

Den vollen Becher schwang,

Der Dritte im Prozesse lag

Und hatt"vollaufzu thun,

NochAnd're ließ die wilde Jagd

NachGeld undGut nicht ruh'n.

Die Welt rufttröstend: „Störe nicht

Der Kinder harmlos Spiel!

Kommt Zeit, kommt Rath. Sie finden schon

Von selbstdas rechte Ziel.“–

DerKirche Thränen stillen sich;

Sie lächelt wieder und singt

Und freut der Blumen sich, die ihr

Die Welt entgegenbringt.

Und wie sie tändelt und scherzt und spielt
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Mitder Weltim innigen Bund, Sei klug! Verschön're lieber dir

Geh'n unbewacht und ungewarnt Den eigenen Haushalt. Nie

Millionen Seelenzu Grund.– ''

„Wie sind deine Diener so täppisch und derb | Der böse Rath and gute Statt;

und sprechen dem Anstand Hohn“
zarte Natur ' ' sich,

" - - -

' U0m das nicht erlischt

nd halten uns Sünden vor– -

Dergleichen istgegen denguten Geschmack buhlt sie um der Reichen Gunst

' ' T Und jagt nach ird'schem Tand.

ich sende dir Leute von besserm Takt, Hot - - -

“ “

F"gehtGott istdie Liebe, reich an Gnad", leich Schwestern sie einher,

Vergebung und Geduld– Und'rühmtdie Kirche sich

- Mit selbstzufried'nem Blick:
Daswill ich hören, aber nichts „Nunbin ich reich und att, bedarf

VonFurcht und Sündenschuld! Nichts Glück !“

Sie füllt mit Dienern nachihrem Sinn ichts mehrzu meinem Gut “.

DerKirche Haushalt an, Die Freundin hört's mit Lust; Triumph

Und–wer nur recht zu schmeicheln wußt, fiel
Ward ein gesuchter Mann. 1ut - - ---- -

Und rühmt sich ihrer Schmach!“––

Die list"ge Freundin läßt nicht nach; Der Engel tritt vor den Gnadenthron

Sie thutder Kirche schön Und nennet klagend und leis

Und lobt und schmeichelt immer mehr. DerGefallnen Namen. InScham undSchmerz

„Nur Eins noch möcht' ich seh'n,“ Verstummetder Sel'gen Preis.

Sagt sie zuletzt. „Du warstvon je Und eine Stimme vom Throne her

DenArmen zugeneigt, Des Himmels Schweigen bricht:

ast Kleidung,Brod und Obdachwohl „IchweißdeineSünde: Du nanntet im Wahn

chon Tausenden Dich reich und wußtest nicht,

Doch ist das ' ott nicht selbst Daßdu bist elend undjämmerlich,

Bestimmt desMenschen Loos? :mitSchein und Trug.–

DerKluge sorgt für sich, der Thor Fahr'hin! Dein edler Name sei

Gibt sich für And're bloß. Getilgt aus des Lebens Buch!“

Schreckliche Zustände unter den Indianern in Alaska.

Für Haus und Herd von W. A.

olgendes ist ein Auszug aus einem Buche - den oder Gast zur Verfügung. Im südlichen

über Alaska von Rev.Sheldon Jackson. | Alaska werden sie zuweilen zu unmoralischen

Wie unter allen barbarischenVölkern die Zwecken in die Minen gesandt, während der

schwerste Bürde auf das weibliche Geschlecht | Mann daheim, auf der faulen Haut liegend,

fällt, so auch bei den verschiedenen Indianer- |vom Lohn der Schande lebt. Ein Chief jagte

Stämmen in Alaska. Der weibliche Kinder-| mir: „Weibliche Personen sind gemacht, zu

mord ist unter etlichen Stämmen gebräuchlich. | arbeiten; Eine verrichtet mehr als zweiMän

Manche arme Mutter hat mir gesagt, daß sie | ner.“

ihr Kind tödtete, um es vor dem Elende zu be- Männer, die im Kriege gefangen werden,

wahren,welches sie selbstzu leiden hatte. Schon werden gewöhnlichgetödtet oder aufgehoben für

in früher Kindheit werden die Mädchen zuwei- | die Tortur, aber die Weiber werden behalten

len weggegeben oder mit ihren künftigen Män- | als Lastthiere und oft auf's Unmenschlichste be

nern verlobt, und mitzwölf oder vierzehn Jah-| handelt. Ihres Herrn Gewalt über sie hat

ren werden sie oft verkauft. Für etliche Decken keine Grenzen. Er kann sie ganz nach Belieben

verkauft die Mutter ihre eigene Tochter zu foltern oder tödten. Stirbt der Herr, so wer

schändlichen Zwecken. den zuweilen eine oder mehrere von ihnen ge

Nach der Heirath sind sie praktisch die Skla- tödtet, damit sie ihm dienen in der andern

ven ihrer Männer. Bei etlichen Stämmen stellt | Welt. Die Vielweiberei mit all' ihren Uebeln

der Mann ihre Person dem Besucher, Reisen- | istgebräuchlichunter mehrerenStämmen. Diese
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Weiber sind oft Schwestern; mitunter sogar

hat einMann seine eigene Mutter und Toch

ter unter seinen Weibern. Gebiertdie Frau

eines Mannes blos Töchter, so vermehrt er

seine Weiber so lange, bis er Söhne hat.

Am oberen Yukan vermehrt einMann seine

Weiber,wie ein Farmer seine Ochsen. Je mehr

Weiberer hat,desto mehr können sie ihm Fleisch

herbei schleppen, Holz hauen und Lastentragen.

Im Alter vonzwölfbis vierzehn Jahrenwer

dendie MädchenderQualdes Tättowierens un

terworfen. Und nicht genugdamit: dasGe

ficht wird mit verschiedenen Farben bestrichen,

ein Halsband von Kupferdraht angelegt, das

Gesicht mit einer lächerlichen hölzernen Maske

bedeckt, Glieder und Brust werden durchMes

serschnitte mit Narben bedeckt,Nase,Ohren und

Kinn werden durchbohrt und die Löcher mit

Knochen,Muschelnund Kupferstücken ausgefüllt

unddiese mit Gewichtbeschwert. Vornehme(!)

Weiber haben zuweilen so viel als sechs Ver

zierungen amKinn.

Unter etlichen Stämmen ist es Gebrauch,

wenn der Mann stirbt, die Frau zu zwingen,

seinen brennenden Scheiterhaufen zu besteigen,

sich aufden Leichnamzu werfenundzu verblei

ben, bis ihre Haare vom Kopfe weggebrannt

find und sie am Ersticken ist. Dann wird ihr

erlaubt herabzuwanken, wird aber gezwungen,

ihre Hand wiederholt durch die Flamme auf

desMannes Brust zu legen, als Zeichen ihrer

Hingabe an ihn. Wenn wegen Schmerz oder

Ohnmacht sie unfähig,die Ceremonie zu voll

bringen, so wird sie vonAndern aufgehoben und

fortgeschoben, das Geschrei ihrer Qual wird

übertönt von demwildenLärmdesGesangs und

der Trommeln. Zum Schluß wird die Asche

in einen kleinen Sack gefaßt, den dann die

Wittwe an eigener Person zwei Jahre zu tra

gen hat. Während dieser Zeit hat sie blos

Lumpen für ihreKleidung undwirdalsSklavin

behandelt. Wenn der Verstorbene mehrere

Weiber hatte, so werden diese neben der Leiche

aufgestellt und müssen ihre Häupter aufdieselbe

legen,und sie müffeninder Stellung verbleiben,

bis ihr Kopfhaar weggebrannt ist. Erst wenn

beinahe erstickt und besinnungslos, dürfen sie

dasHaupt aus dem Feuer ziehen, müffen aber

von Zeitzu Zeit mit der einen oder anderen

Handden Leichnam berühren, bis derselbe vom

Feuer verzehrt ist. Daraufwird die Asche un

ter ihnen vertheilt.

Zur Bestätigungdes Obigen sagte der christ

liche Capitän eines Wallfischfängers in denGe

wäffern Alaska's, an einer Missionsversamm

lung in New York: „Ich habe Alles, was

Bruder Scheldon Jackson über Alaska publicirt

hat,gelesen und ich weiß nur einen Fehler, den

er machte: er sagt nicht genug; er hat die mo

ralische Versunkenheitdieser Indianer nichtzur

Hälfte geschildert.“

Jedoch unter dieser verkommenen und miß

handelten Menschenklaffe hatJesus schon leben

dige Zeugen seiner rettenden Liebe. So sagte

Eine dieser: „Ichgeh höre Flah(einen bekehr

ten Indianer) predigen. Er betet und bekommt

was er betet für. Ich denke, ich auch beten.

Gott hörte mich; dann war ichglücklich. Ich

all mein böses Herzwünsche Jesuzu geben und

er nimmt es.“ Eine Andere sagte: „Es ist

meine Freude Jesum zu lieben. .... Trage

meine schwere Bürde zu ihm und bitte ihn alle

meine Sünden zu vergeben.“ Eine Andere:

„Als ich beinahe versunken war im Abgrunde

des ewigen Feuers, Christus erbarmt sich nei

ner und stirbt um michzu retten. Ichwill nun

nicht mehr im verkehrten Wege gehen.“ Eine

Andere: „Ich fühle betrübt,daßvorhin ich im

mer ungehorsam war gegen Gott, aber jetzt

preise ich meinen Heiland, weil er stirbt für

mich. Jetzt ich sein Gesicht nicht mehr verun

reinigen will. Vier Jahre nun ich habe ge

glaubt an Gott.“

DieW.F.M.S. unserer Kirche beabsichtigt

ein Heim in Alaska zu errichten, um verspre

chende Indianer-Mädchen heranzubilden als

Lehrer und Missionare unter ihrem Volke, und

machtdeshalb Ansprüche aufHülfe.

Was hristliche Haus.

Für Haus und Herd von Dr. C. F. Paulus.

I.

Die Ehegatten.

ie Familie oder, um mit der hl. Schriftzu

reden, das Haus bildetdie Grundlage

des ganzen gesellschaftlichen Lebens. Aus

dem Hause haben sich diegrößerenGesellschafts

organismen der Kirche und des Staates ent

wickelt, und fort und fort bildetder Einflußdes

Hauses die Basis aller sozialen Erziehungder

Einzelnen für Kirche und Staat. Der Zerfall

des häuslichen Lebenszieht daher nothwendig

auch den Zerfall der Kirche und des Staates

nach sich, während andererseits ein Wiederauf

bau eines zerrütteten Volksthums immer noch

möglich ist, so lange das Familienleben ein ver

hältnißmäßig reines und gesundes bleibt. Die

sicherste Pflegestätte eines gesunden Familien

lebens aber istdas christliche Haus.

Dies bezeugt uns die Geschichte der christli
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chen Kirche auf jedem Blatte. Ueberall, wo

das Christenthum zu einer das Leben beherr

schenden Machtgeworden ist, da weichtdie Un

keuschheit und Schamlosigkeit des Heidenthums

der frommen Zucht und Sitte, da kommt die

Heiligkeitder Ehe zu ihrem Rechte,da begegnen

uns jene edlen Frauen undMütter,welche selbst

ihren heidnischen Zeitgenoffen Bewunderung

abnöthigten und jene heiligenFamilien,die mit

Recht eine Hütte Gottes bei denMenschen, ein

Himmel auf Erden genannt worden sind.

Wodagegen der Geistdes Christenthums keinen

Eingang in den Herzen seiner Bekenner gefun

den hat,da treten uns leider auch heute noch

mitten in der christlichen Culturwelt Erschei

nungen entgegen, welche an den Zerfall des

Familienlebens im Heidenthum erinnern; und

diese Erscheinungen werden um so häufiger,je

mehr der Abfallvom Glaubenzunimmt und die

HerrschaftdesMaterialismus unter der Maffe

des Volkes um sich greift.

Den Anfang jedes Hausstandesbildetdie

Ehe. In der christlichen Ehe beruht die

gegenseitige Liebe und Hingebung der Gatten

nicht bloßaufdem sinnlichen Wohlgefallen, son

dern aufder Harmonie der Seelen und der Er

kenntniß des sittlichen Werthes der geliebten

Person. Darum trägt die Liebe christlicher

Ehegatten eine Ewigkeit in sich und wird je

länger, desto reiner und kräftiger. Da sie in

der Hingabe der ganzen Persönlichkeit an

den geliebten Gatten besteht, schließt sie jedean

dere Beziehunggleicher Art aus. „Willst du

ein ganzes Herz, so gieb ein ganzes Leben.“

Die Vielweiberei ist mitder zurwahren Liebe

nothwendigen Hochachtung der Frau so gut wie

unvereinbar, undder Begriff der gegenseitigen

Treue hat im Haushalt eines Mormonen kaum

einen Sinn. Die christliche Ehe mußnothwen

dig monogamisch sein.

Aus dem sittlichen Wesender Ehe folgt auch

die Unauflöslichkeit derselben. Daß

der christliche Staat um der Herzenshärtigkeit

seiner Bürger willen die streng biblische Auffas

sungder Ehe nicht festhalten kann und verschie

dene Ehescheidungsgründe gelten lassen muß,

ändert an der sittlichen Unauflöslichkeitder Ehe

nichts. Wer eine Ehe schließt, der schließt sie

für das ganze Leben; und nur durch den Tod

kann dasBand, das ihn anden Gatten knüpft,

ohne Sünde wieder gelöst werden.

„D'rum prüfe,wer sich ewig bindet,

Ob sich dasHerzzum Herzen findet;

DerWahn isi kurz,die Reu‘ ist lang.“

Die Wahl des Gatten ist unstreitig

einer der folgenschwersten Schritte, welche der

Menschim Leben thun kann. Daher wird ein

Christ, der ja gewohnt ist, sein ganzes Leben

unter die Leitung der göttlichen Vorsehungzu

stellen,diesen so wichtigen Schritt nie ohne Ge

bet und ernste Selbstprüfung thun. Er wird

sich daher auch bei einer Wahl nicht durch un

tergeordnete Motive,wie die Schönheit derGe

stalt, den Reichthum oder die gesellschaftliche

Stellungder geliebten Personbestimmen lassen,

sondern vor Allem darnach fragen,„ob sich das

Herzzum Herzen findet,“d. h. ob er aufGrund

der Zusammenstimmung nicht nur der Gesin

nung und des Charakters, sondern auch derver

schiedenen GemüthsartdieHoffnung hegen darf,

in Verbindung mitdem erwählten Gatten ein

Liebesglück zu erringen, welches Jugend und

Schönheitüberdauert und ihm durch alle Wech

elfälle des Lebens nichtgeraubt werden kann.

Zwar bleibt die Eheschließung in

allen Fällen ein Aktdes Vertrauens, aber wo

die rechte Liebe vorhanden ist, des freudigen

Vertrauens. „Nun“–dies etwa ist die Stim

mung der liebenden Braut, wenn sie vor dem

Traualtar steht–„nun habe ich ihn gefunden,

den ichüber alle Anderen lieben, dem ich ange

hören will mein Leben lang.“ In dieser

Stimmung legt sie gläubig und vertrauend das

Schicksal ihres Lebens indes starken Mannes

Hände und spricht: „Wodu hingehst, da gehe

ich auch hin; wodu bleibet,da bleibe ich auch:

dein Volkist mein Volk,und dein Gott ist mein

Gott; der Tod mußdich undmich von einander

scheiden.“ Gläubig und vertrauendknüpft aber

auch der Bräutigam das Geschick seines Lebens

an die Braut; im Vertrauen, daß er in ihrer

Liebe ein höchstes Erdenglück finden werde,

theilt er. Alles mitihr,waser besitzt: Vermögen,

Lebensstellung, ja, den Namen selbst. Von

einer solchen Ehe, bei welcher dann auch

die Gatten einander gegenseitig als Geschenk

Gottes betrachten, kann inWahrheitgesagtwer

den,daß sie„imHimmelgeschlossen“worden sei.

Das christliche Haus ist eine Stätte des

Friedens und des stillen Glückes,

wo dasWort Gottes reichlich wohnt und der

Weihrauch des Gebetes täglich aus dankbaren

Herzen zum Himmel emporsteigt; es ist der

sichere Hafen, in welchem der Mann, von der

schweren Berufsarbeit ermüdet, Ruhe findet

und im Kreise der geliebten Seinen die Sorgen

und Mühen des Lebens vergißt; es ist die

Stätte, wo die christliche Frau mehr als an

einem anderen Orte ihres schönenBerufes war

„himmlische Rosen in's irdische Leben“

icht.

Aber was das christliche Hauszur Wohnung

desGlückes macht,das istdie gegenseitige, durch

die gemeinsame Liebe zu Gott geheiligte Liebe
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der Gatten, welche ihr höchstes Erdenglück Grunde nichts anderes, als die Selbstsucht oder

darin suchen und finden, einander glücklich zu - die Sünde in ihren verschiedenen Aeußerungen.

machen. Die Frau,die nachgeschlossenemEhe- |Als besonders gefährliche Klippen des ehelichen

bunde sich ruhig hinsetzt, die Hände in den Glückes auch für christliche Gatten sind vor

Schooß legt und zuwartet, bis der Gatte sie nehmlich die Empfindlichkeit, Gleichgültigkeit

glücklichmache, wird langzuwarten haben, und und Verschlossenheit zu nennen, welch letztere

ebenso der Mann, der das Gleiche von seiner immer ein Zeichen des Rückgangs in der Liebe

Gattin erwartet. Die wahre Liebe findet ihre | ist,dieja eben in der offenen Selbstmittheilung

Seligkeit im Geben, nicht im Nehmen. besteht.

Darum kann unter wahrhaft christlichenEhe-| ImKampfe mit der Sünde sollen christliche

leuten auch kein Streit darüber entstehen, wer | Ehegatten einander gegenseitig unterstützen

zu befehlen und wer zu gehorchen |durch Mahnung, Warnung, Auf

habe. Zwar schreibt der Apostel Paulus, munterung undFürbitte. Das wäre

Eph. 5, 24: „Die Weiber sollen ihren Män-| nicht die rechte Liebe,welche aus falscherWeich

nern unterthan ein in allen Dingen,“aber er lichkeit die Sünde amAnderen ungerügt ließe,

jetzt dann sogleich hinzu: „Ihr Männer aber - und auchdas wäre nichtdie rechte Liebe,welche

liebet eure Weiber, gleichwie Christus dieGe- | solche Rüge nicht vertrüge, sondernmitEmpfind

meine geliebet hat und hat sich selbst für | lichkeit beantwortete. Christliche Eheleute sol

sie dahingegeben.“ Wodiese sich selbst | len einander „Gehülfen der Seligkeit“ sein.

aufopfernde Liebe zu dem Weibe imHerzen des Dazu bedürfen sie derGnade und Weisheit von

Mannes wohnt, da ist das Weib nicht wie im oben,welche sie sich im Gebet erflehen müssen.

Heidenthum die Magd oder Sklavin, sondern - In der Erfüllung ihres irdischen Berufes

die „Gehülfin“des Mannes, „die um ihn ist,“ - sehen christliche Eheleute eine ihnen von Gott

und in deren Beglückung er selbst ein höchstes gewordene Aufgabe. Daher widmen sie sich

Erdenglück findet. demselben mit Gewissenhaftigkeit und treuem

Geht es auch in den besten Ehen ohne Un-|Fleiß und freuen sich ihres Erfolges mitkind

vollkommenheiten und mancherleiVer- licher Dankbarkeitgegen ihren himmlischenVa

dunkelung des gewöhnlichenSon- | ter,vondemja auchderSegen im irdischenBe

nen sich eins und Friedensglückes | rufe kommt. Dabei bleiben sie jedoch stets des

nicht ab, so wird doch eine Verständigung Wortes Jesu eingedenk: „Trachtet am ersten

so leichter wieder gefunden, eine dauernde Ent- | nachdem Reiche Gottes und nach seiner Gerech

täuschung und Entfremdungum so kräftiger ab- | tigkeit, sowird euchdasAndere alles zufallen;“

gewehrt,je klarer sich die Gatten ihres himmli-| und diesesTrachten„nach dem,dasdroben ist,“

schen Berufes bewußt sind und je ernstlicher sie bewahrt sie vor Eitelkeit, Luxus, Genußsucht

darnach streben, in ihrem ganzen Leben dem | und Verschwendung, wie vor schmutzigem Geiz

Vorbilde ihresHerrn und Meisters ähnlich zu und herzloser Habsucht.

werden. Ruht doch jede wahre Liebe aufge- Ofelig Haus, wo Mann und Weib in einer,

gen seitiger Achtung, und diese wächst | In Deiner Liebe einesGeistes sind,

in dem Grade, in welchem wir ein wahrhaft | AlsBeide einesHeils gewürdigt. Keiner

frommes Herz und das redliche Verlangen,
Gottes Willen zu thun, an einander wahrneh- F .''auf ' geln,

men. Schwindet dann auch manches Ideal, 1 Wo.Beider Lippen. Dein Gebot erfragen,

das wir in die Ehe mitgebracht, kommt auch | Und Beide DeinesWinks gewärtig stehn.

mancher Fehlerzum Vorschein, der uns vorher

verborgen geblieben, so werden diese Täuschun

gen doch mehr als aufgewogen durchden Reich
thum der gegenseitigen Liebe, Treue, Aufopfe- o kommen die Steinkohlen und

rung und Geduld, welcher sich uns von Tagzu er ?
Tagmehr erschließt. Ein treuesMenschenherz das Petroleum h

ist der größte Schatz, den wir aufErden unser Für Haus und Herd von H. Sch.

nennen können; aber diesen Schatz lernen ' as Vorkommen der Steinkohlen -Lager

erst imVerlaufe des anPrüfungen reichen Ehe- wurde bekanntlich bisher durch den all

lebens in einem ganzen Werthe kennen. mähligen Untergang einer vorweltlichen,

Je größer der Werth treuer ehelicher Liebe - äußerst üppigen Pflanzenwelt erklärt. Auf

ist, um so sorgfältiger haben christliche Ehegat-| Grund neuerer Forschungen und genauer Be

ten. Alles zu meiden, was gegen rücksichtigung der das Vorkommen der Stein

diese Liebe streitet. Das ist aber im | kohlen begleitenden Umstände ist man aber zu
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derAnsicht gelangt,daßdie unterirdischen Vor

räthe von Asphalt, Erdpech und andern bitu

minosen Stoffen, sowie die natürlichen Quellen

brennbaren Gases nicht von untergegangenen

organischen Gebilden herrühren, sondern daß

dieselben unmittelbar aus den sie bildendenUr

elementen, Kohlenstoff und Wafferstoff, gebil

det worden sind und höchst wahrscheinlich noch

fort und fortgebildetwerden.

Die bisher als Erzeugniffe des organischen

Lebens betrachteten Kohlenwasserstoffe sind also

wahrscheinlich schon beidem ursprünglichen Bil

dungs-Prozeffe desSonnen-Systems vorhanden

gewesen oderdochdabeimit entstanden, inFolge

rein chemischer Wirkungen.

In der That sprechen die mittels der Spek

tralanalyse gewonnenen Erfahrungen für diese

Ansicht,denn im glühenden Sonnenball unseres

Systems, in den dazu gehörigen Planeten, fer

ner aber auch in anderen Gestirnen und selbst

in den aus den unermeßlichenWeiten desWelt

raumes schimmerndenLichtnebeln hatdas,unser

Wahrnehmungsvermögen auf das Aeußerste

schärfende, SpektroskopKohlenwasserstoffe durch

die ihrem glühenden Zustande eigenthümlichen

Lichtlinien deutlich erkennen laffen.

MitdieserAnnahme des ursprünglichenVor

handenseins desKohlenstoffes und einer Ver

bindungen läßt sich auch das Vorkommen der

gewaltigen Petroleummaffen, für deren Ent

stehung durch organische Wesen keine wahr

scheinliche Grundlage gefunden werden konnte,

in sehr überzeugender Weise erklären. Die Ur

sache davon ist in den im Erdinnern vorkom

menden kohlenstoffhaltigen Eisenmaffen zu su

chen, deren reichliches Vorhandensein Capitän

Nordenskjöld in denPolar-Regionen nachgewie

jen hat.

Durch die Einwirkung von Kohlensäure und

Wasserdampf,unterMitwirkungvon schwefligen

Dämpfen, istdasPetroleum höchst wahrschein

lich gebildet worden, und seine Bildung auf

diese Weise geht fort und fort nochimmer vor

1Ü).

Versuche haben gezeigt, daß durch Einwir

kung schwacher Säuren auf Gußeisen, künstlich

eine dem Petroleum ganz entsprechende Sub

stanz gebildet werden kann. Aufdieser That

ache fußend, hat der berühmte russische Che

miker Mendeljiff die Entstehung der unermeß

lichen Petroleum-Vorräthe des Kaukasus und

Nordamerika"s auf die bezeichnete Ursache zu

rückgeführt.

Aus weiteren Versuchen hat sich ergeben,daß

unter Umständen, wie solche in Amerika und

auch anderwärts, wie in China, vorhanden

sind, eine fortwährende Rückbildungvon Kohle

aus den mächtigen Schichten des kohlensauren

Kalkes vor sich gehenkann. Man hat inBezug

darauf berechnet, daß aus einer Kubik-Meile

Kalkstein über achtzigMillionen Tonnen Kohle

ausgeschieden werden können.

Bezüglichdes mit gewissen fetten Kohlensor

ten nahe verwandtenAsphaltes istzu bemerken,

daßdiefrühereAnnahme,derselbe seidurchVer

wesungvon Muschelthieren entstanden,im Lichte

der neueren Forschungen als haltlos erscheint.

Die Maffen des Asphaltes sind viel zu groß

und der Gehalt der Muschelthiere an öligen

Stoffen vielzu gering, alsdaß einer derartigen

Bildungsweise eine Wahrscheinlichkeit zuzuer

kennen wäre. MancheSteinkohlensorten zeigen

mitdemAsphaltgroße Verwandtschaft und un

ter dem Mikroskop selbst ist keine Spur von

pflanzlicher Bildungsweise darin zu entdecken,

sondern das Aussehen ist pechartig, gleich fest

gewordenem Steinkohlentheer.

Aus der Menge dieses pechartigen Kohlen

stoffes, wie er in den Anthracitlagern Pennsyl

vanien's und China's vorkommt, mußgeschlos

jen werden, daß wenigstens der größte Theil

davon ursprünglich als unorganische, ausden

Urelementen unmittelbar gebildete Maffe vor

handen war, und daß diedarin hier und da ein

geschloffenen Ueberreste einer urweltlichen Ve

getation nicht die Grundsubstanz dieser Kohlen

flötze abgegeben haben, sondern daßdie Riesen

stämme der Kolomiten und Sigilarien vonder

einst breiartigen, aus der Erdtiefe hervorquel

lenden Maffe nach vorhergegangenen Boden

senkungen eingebettetworden sind.

Aehnliche Bodensenkungen, wie sie bei der

BildungderKohlenmulden vorauszusetzen sind,

fanden auch in neuerer Zeit statt, so z.B. 1811

im südlichen Missouri-Gebiet, woüber hundert

englische Quadratmeilen theilweise mitBaum

wuchs bedeckten Landes in die Tiefe sanken, so

daß die höchsten Baumwipfel unter die Ober

fläche hinab gingen.

Die in Amerikazu Tage tretenden unterirdi

schen Gasquellen fließen so reichlich, daß man

wohl eine fortwährende Gaserzeugung anneh

menmuß. Manche Gasbrunnenim Mississippi

thalle sind schon mehr als zwanzigJahre in un

geschwächtem Betrieb und bei anderen, wo der

Gasausfluß nachließ, hatmandie frühere Kraft

der Quelle durch Dynamit-Sprengung wieder

erweckt. Die amerikanischeIndustrie machtvon

diesen Gasquellen einen sehr vortheilhaften Ge

brauch.

Seit zwei Jahren sind die Glühöfen von

mehr als achtzig Walzwerken und außerdem

viele Glashütten und andere Fabriken fürGas

feuerung eingerichtet worden.
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Auch zum häuslichen Heizen und Kochen findet

dies Gas als höchst bequemes und reinliches

Brennmaterial vielfachVerwendung. Aus al

ledem scheint hervorzugehen, daß in der uner

meßlich reichen, geheimnißvollen Werkstätte der

Natur fort und fortdie Kräfte zum Nutzen des

Menschengeschlechtsthätig sind, und daß höchst

wahrscheinlich biszuder Zeit, wo die jetzt vor

handenen Vorräthe des unterirdischen Brenn

materials ausgebeutet worden sind, neue Vor

räthe für künftige Geschlechter sich gebildet ha

ben werden.

-_------ --

Der Mann mit den wunderbaren Büchern

oder

Die Kraft des Wortes Gottes.

Aus dem Englischen für Haus und Herd von G. Guth.

sind Sie der Mann mit den wunderbaren

Id) Büchern und haben Sie wohl noch welche

in Ihren Besitz?“

Etwa ein halbes Dutzend Männer richteten

diese Frage gleichzeitig an mich auf einerAn

höhe in der Nähe eines Städtchens im nördli

chen Theil des Reiches Hyderabad, in Indien.

Ich war meiner Reisegesellschaft vorausgeeilt,

um einen geeigneten Ort zur Rast ausfindigzu

machen. Die Männer hatten mich auf mei

nem Pferde mit den doppelten Schirm, zum

Schutz vor der Sonnengluth, vom Dorfe aus

erblickt und waren mir mit obiger Frage entge

gen gekommen. „Brüder,“ lautete meine Ant

wort, nachdem ich sie nachLandessitte gegrüßt

hatte:„Brüder! Könnt Ihr mir einen Ortvor

dem Dorfe anweisen, von Schattenbäumen um

standen, wo ich mein Zelt aufschlagen und aus

ruhen könnte,denn der Tag ist heiß und ich bin

müde von der langen Reise.“ Ohnejedoch auf

meine Frage zu merken, schauten diese Männer

zu mir empor, denn ich saß noch auf meinem

Pferde, und wiederholten ihre Frage: „Herr,

sind Sie der Mann mit den wunderbaren Bü

chern und haben Sie noch welche in IhremBe

sitz 2“

„Welche Bücher meint Ihr denn?“ frug ich.

„Einer unsererNachbarngingletztenMittwoch

nach Santatópe zum Jahrmarkt, dortwar ein

Ausländer mit Büchern, welche eine neue Re

ligion lehren. Der Ausländer redete zu den

Leuten von der neuen Religion. Unser Nach

bar hat den Mann weder gesehen noch gehört,

was er zu sagen hatte, aber er fand dessenGe

hülfen, die Bücher im Markt verkauften. Er

kaufte drei Bücher, brachte sie mit nach Hause

und – seither wird nichts in unserem Dorfege

than, als in diesen Büchern gelesen und deren

Inhalt besprochen. Sind Sie der Mann, der

jene Bücher zum Verkauf ausbot? Haben Sie

noch welche bei sich, die wir bekommen könn

ten 2“

Ich hatte dem Jahrmarkt zu Santatópe bei

gewohnt, denn ich befand mich auf einer Mis

sionstour von mehr denn 1200 Meilen in

Mittel-Indien. Ich kam in Gegenden,die von

keinem Missionär besucht worden waren, und

wo man den Namen Jesu noch nicht gehört

hatte. In vielen Dörfern war ich der erste

weiße Mann, der seine Erscheinung gemacht

hatte. Die Reise währte gegen fünf Monate

und ich befand mich bereits zweiMonate unter

wegs. Amvergangenen Mittwochwar ich mit

meinem Gehülfen nach einer langen Reise, die

von früher Stunde bis gegen elf Uhr währte,

und durch viele kleine Dörfer führte, wo wir

Bücher und Traktate verkauften, im Jahrmarkt

angelangt. Hier befanden sich Tausende von

Menschen aus allen Gegenden. Ich war sehr

besorgt, Gottes Wort unter diese Menschen

menge zu verbreiten. Ich bestieg einen zwei

räderigen Karren, stimmte ein christliches Lied

in der Landessprache an, welches bald eine

Maffe von Menschen anzog,darauflas ich einen

Abschnitt aus dem Evangelium und predigte

ihnen vonJesu. Ich bot ihnen Theile der hei

ligen Schrift, Bücher und Traktate an, und

meine Gehülfen huschten unter den Leuten um

her und verkauften eine große Anzahl vonBü

chern und Traktaten um einen billigen Preis.

Am nächsten Morgen setzte ich meine Reise fort.

Oft kam mir der Gedanke, während ich auf

meinem Pferde durch die vielen Dörfer ritt und

missionierte, ob meine Arbeit auch wohlFrüchte

aufweisen wird? Ich muß gestehen, mein

Glaube war oft sehr schwach. Ich hielt mich

an keinem Orte lange genug auf, um Gelegen

heitzu bekommen, die Frucht meiner Arbeit zu

sehen. Nun aber sollte mir diese Frage gelöst

werden. Ich frug daher zunächst: „Was für
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Bücher waren es denn, und was war ihr In

halt?“

„Eines hatte den Titel Lüká Suvárta,–

das Evangelium nachSt.Lukas,–das andere

Nistáraratnákara,–die Juwelen-Mine des

Heils,–das Dritte Gnánabódha,–geist

liche Lehre,“ lautete ihre Antwort.

Das letzte, geistliche Lehre, war ein Traktat

von der Größe eines der Evangelien, in wel

chem die Unzulänglichkeitdes Hinduismus, eine

Seelezu retten, bewiesen wird, und die Macht

der christlichen Religion aufdasKlarte darge

than. Die Juwelen-Mine des Heils, oder das

Evangelium im Reim, schildert den Plan der

Erlösung in Liedern,die nachden schönstenMe

lodien desLandesgesetzt sind. Dr.H.M.Seud

der ist Autor beider Bücher und werden diesel

ben von der Amerikanischen Traktat-Gesellschaft

herausgegeben. Ich frug daher weiter: „Wo

von erzählen denn diese Bücher?“

„Diese wunderbaren Bücher sagen uns, daß

es nur einen wahren Gott gibt. Wir wur

den gelehrt, daß es dreihundert und dreißig

Millionen Götter gibt, aber diese Bücher ja

gen, esgibt nur einen und dieser istder Gott

der Liebe. – Sie lehren, sobald wir diesen

einen Gott erkennen, werden wir sehen, daßwir

inSünden versunken sind, ach, wußten wir denn

nicht schon zuvor, daß wir uns nicht erretten

und von unseren Sünden los machen können–

haben wir es nicht schon lange genugvergeblich

probiert? Sie sagen uns, Gottwolle uns erlö

jen und habe sogar zu diesem Ende seinen Sohn

in die Welt gesandt als Erlöser; dieser Jésu

Kristu – Jesus Christus – sei wirklich ge

kommen, geboren von einem Weibe in unserer

Gestalt,–und nachdem er den Wegdes Heils

durch Worte und Wandel gelehrt hatte, und

Wunder gethan, wodurch er bewies, daß er der

Sohn Gottes,vom Himmelgekommen, ist, habe

er sogar sein Leben gegeben als ein Opfer für

die Sünde der Welt. Er sei begraben worden,

aber am dritten Tage sei er von den Todten

auferstanden!– so sagen jene Bücher–Hun

derte haben ihn als den Auferstandenen gesehen

und erkannt, und später fuhr er aufin denHim

mel, wo er jetzt noch ist, und lebt, undwennwir

zu ihm beten, hört er uns, undwenn wir unsere

Sünden bekennen und bereuen, und anihnglau

ben, vergibt er sie uns; wenn wir zu ihm be

ten und sagen:OJesú Kristu, mach mich frei

von meinen Sünden, mache mich zu deinem

Kinde und wenn ich sterbe, nimm mich auf in

deinen Himmel, damit ich bei dir bin, wird er

es thun;–jene Bücher sagen so––wennwir

sterben, kommen wir in den Himmel und sind

ewig bei ihm. Herr, sind Sie der Mann, der

jene Bücher verkaufte und ist das Alles wahr?

Haben Sie noch welche dieser Bücher im Be

sitz?“

Wer kann die Freude begreifen, welche über

mich kam, als ich den Worten jener Männer

lauschte, die sie aus den„wunderbaren Büchern“

gelernt hatten! Ichvergaßdie Leiden undGe

fahren meiner Reise. Ichvergaß, daß vor zwei

Wochen der Pöbel eines Ortes mich bestürmte

und mitSteinen warf, weil ich esgewagt hatte,

eine Religion, verschieden von der ihrigen, zu

verkündigen. Meine Gedanken schweiften zurück

zum Jahrmarktzu Santátope, wo ich hunderte

von Exemplaren des Wortes Gottes und Trak

tate vertheilt hatte, und ich dankte Gott,daß ich

ein Missionär sein durfte und diese Reise unter

nehmen. Ich dankte Gott, daß er das Wort

mit seinem Geist begleitet hatte, daß es Halt

faffen konnte in diesen dunklen Herzen.

Ja Brüder, ich bin der Mann, der jene Bü

cher hatte, und ich habe eineganze Wagenladung

derselben bei mir. Wenn Sie mir einen schat

tigen Ort anweisen, wo ich mein Zelt aufschla

gen kann, werde ich bis morgen bleiben, euch

mitBüchern versehen und alle eure Fragen zu

beantworten suchen.“

Mittlerweile hatten sich eine ganze Anzahl

Dorfbewohner eingestellt, unterdenen sich einige

indische Läufer befanden.

„Höre, du Gopal,“ ergriff.Einer das Wort,

„laufe in das DorfKistnagar, und du, Mal

lappa, eile nach Kotta Kotta, und du, Sitadu,

gehe nach Gollapalle, und jagtden Leuten, daß

der Mann mit den wunderbaren Büchern bei

uns ist, und daß er eine Wagenladungderselben

bei sich hat. Sagt ihnen, sie sollen kommen und

Geld mitbringen. Sie müssen aber gleich kom

men, denn der Mann bleibt nur einen Tag

hier, und sie werden vielleicht nie wieder eine

Gelegenheit bekommen, solche Bücherzu kaufen.“

Noch ehe ichden Hain erreicht hatte, wo ich

Schutz vor der Sonnengluth und Ruhe finden

konnte, eilten diese Läufer durch die Gebirgs

päffe, drei, fünfund sieben Meilen Wegs, um

die Neuigkeitzu verbreiten, daß die wunderba

renBücher,die von einem göttlichen Erlöser er

zählen, der die Sünde wegnehmen kann, zu ho

len sind.

Ehe wir unserFrühstückeinnehmenkonnten,–

denn wir hatten bei unserem Reiseantritt um

vier Uhr nur eine Tasse Kaffee genossen– und

ehe wir ausgeruht hatten, mußten wir schonzu

lehren anfangen. Aus den verschiedenen Dör

fern strömten die Leute herbei, die frohe Bot

schaftzu vernehmen, und die wunderbaren Bü

cher zu kaufen. Von drei Uhr Nachmittags bis

zehn Uhr in der Nacht waren wir beschäftigt,
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einer Gruppe nach der andern, die Geschichte

vomWelterlöser zu erzählen. Ich wechselte mit

meinem Gehülfen in der Arbeit ab. Wir er

zählten ein Ereigniß aus dem Leben Jesu nach

dem andern, um so die Liebe Gottes zu den

Menschen immer wieder- in einem neuen Lichte

erscheinen zu lassen. Als die Uhr die zehnte

Stunde in der Nacht anzeigte, erklärte ich,daß

wir nun abbrechen müßten, weil wirder Ruhe

bedürften, damit wir bei Zeiten am nächsten

Morgen die Reise fortsetzen könnten. Langsa

men Schrittes gingen die Leute heim, uns der

Ruhe der Nacht überlassend.

Auf meinem Nachtlager durchlebte ich noch

mals die Erfahrungdes Tages und im Traum

sah ich aufs Neue, wie man mich mit Fragen

bestürmt hatte über die neue Lehre, wie ich in

den wunderbaren BücherndiejenigenStellenfür

sie notieren mußte, die besonders einfach und

deutlich waren, und wie besorgtdie Meisten zu

sein schienen, daß sie doch ja zum rechten Ver

ständnißder Erlösungdurch Christum kommen

möchten.

Ich erzähle dieses nicht als ein Beispiel von

dem,was gewöhnlichauf solchen Missionstouren

stattfindet. Gott lüftet nichtimmer den Schleier

für uns. Er fordert von uns, daß wir im

Glauben wandeln und nicht im Schauen. In

der Regel begegnen wir dem Widerstand der

Heiden, oder was noch schlimmer ist, großer

Gleichgültigkeit. Oft steigt der Klageruf aus

tiefbeklommener Brustzu Gott empor: „Aber

Wer glaubtunserer Predigt und Wem wird

der Arm des Herrn geoffenbart?“ Aber hie

undda lüftet der Herr den Schleier ein wenig

und läßt uns erblicken, was geschehen kann in

Dörfern, wozum ersten MalGottes Wortge

lesen wird. In der Ewigkeit aber, wenn wir

erlösten Seelen aus diesen Dörfern begegnen

werden, die ihre Kleider gewaschen haben und

helle gemacht im Blute des Lammes, wird uns

erst recht klar werden, daß unsere Arbeit nicht

vergeblich war in dem Herrn. Mittlerweile

aber zeigt diese Erfahrung aus meinem Leben

als Missionär, daß der Einwand, es sei von

keiner Bedeutung Bücher und Traktate unter

den Heiden zu verbreiten, ohnedaßMissionare

lohnend und predigend unterdem Volke sich be

wegen, keinen Grund für sich hat. Gotthat er

klärt: „Es soll das Wort, so aus meinem

Mundegehet, nicht wieder leer zu mirkommen;

sondern thue, das mir gefällt, und soll ihm ge

lingen,dazu ich es ende.“ Gott erfüllt seine

Verheißungen.

KL -Q-- >
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Wahre Menschenliebe.

Nach der Erzählung eines alten Pastors.

Ein früheren Jahren, ehe wir Eisenbahnen

U) hatten, kamen die Hausierer und Trödler in 

die Dörfer, bei denen Jedermann. Alles

kaufen und auch Alles anbringen konnte. Auch

wir hatten einen solchen Hausierer, einen Juden,

mit Namen Herz oder Hirz, was eigentlich

Hirsch heißt; Jedermann aber kannteihn unter

dem Namen Lederherz. Es war nämlich im

Dorfe der Brauch, daßdie Bauern sich große

Spangen Sohleder kauften, um benöthigten

Falles beim Schuster zur frischen Besohlung

Stücke aus der Spange sich ausschneiden zu

laffen. Der Lederherz lieferte den Vorrath,

unddazu trug er noch ein Schild mit sich her

um. Die Ellenbogen eines Rockes waren mit

Lederstücken besetzt, in Herzform ausgeschnitten.

Daher sein Name Lederherz.

Ichwar bald ein Jahr im Dorfe,der Leder

herz hatte nie versucht, mit mir ein Geschäftzu

machen. Meiner Frau kaufte er indessen die

Federn von unsern Gänsen ab, und sie machte

auchzuweilen ein Tauschhandel mit ihm, wobei

sie mir oftmals eine Redlichkeit und Klugheit

Mitgetheilt für Haus und Herd von J. Schlagenhauf.

rühmte und mir auch von seinen Lebensverhält

niffen erzählte. Er war der älteste von vier

Geschwistern und hatte, wie er sagte, „das Hei

rathen versäumt,“denn er mußte für die Ande

ren sorgen, denen er aus seinem Erwerbe zur

Begründung einesHausstandesverhalf. Jetzt,

sagte er, habe er's leicht,denn er habe nur noch

seine alte bald achtzigjährige Mutter zu er

nähren.

Erst im zweiten Winter wurde ich mit ihm

bekannt. Er war auf die Bedürfnisse aller

Menschen bedacht, und so brachte er mir hohe

Pelzstiefel,die ichjetzt noch habe. Er erklärte

mir mit klugem und gutherzigem Lächeln, daß

ich die Stiefel haben müsse, wenn ichim stren

gen Winter nach meinem Filial müsse. Er

trank bei uns eine Tasse Kaffee – eine andere

Speise nahm er nicht–und ichgewährte es ihm

gern, daß er dabei ein schwarzes Samnetkäpp

chen aufsetzte. Ich bezahlte ihm den Kaufpreis

für die Stiefel sogleich baar; er sagte,das habe

nicht solche Eile, aber ein eigener Glanz trat in

seine großen, dunklen Augen, als ich ihm das
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Geld darreichte und dabeiin hebräischer Sprache

den Vers 14 und 15 aus dem 5. Buch Moses,

Kapitel 24, sprach: „Du sollst dem Dürftigen

und Armen seinen Lohn nicht vorenthalten; er

sei von Deinen Brüdern oder von den Fremd

lingen, die in Deinen Thoren sind. An dem

selben Tage sollst Du ihm seinen Lohn geben,

und es soll die Sonne nicht darüber unter

gehen.“

Der Lederherz war eine lange, knochige Ge

stalt; mun sah es ihm aber an, daß er sich

schlecht nährte. Denn sechs Tage in der Woche

lebte er fast nur von Kaffee undKartoffeln, nur

selten gönnte er sich eine Eier- oder Mehlspeise,

die er bei seinem Gastfreunde, dem Schuster

Lipp, in eigenem Geschirr selbst bereitete. Mit

dem Schuster Lipp lebte er in inniger Freund

jhaft,die sich aber fastnurinbeständigen Necke

reien und Religionsstreitigkeiten kund gab.

Der Schuster Lipp war ein Schriftgrübler und

suchte seinen Freund zu unserem Glaubenzube

kehren; aber der Lederherz hielt ihm tapfer

Stand und seine gewöhnliche Entgegnung war:

„Eines könntIhr unswenigstensnichtvorwer

fen: wir suchen nie einen Andersgläubigen zu

bekehren.“

Es ward Winter. Wir hatten fastdreiMo

nate ohne Unterbrechung steife Kälte. Der Le

derherz kam seit vier Wochen nicht ins Dorf.

Man vermißte ihn allgemein, und es hieß, er

müsse schwer krank oder gar schon gestorben sein.

Lipp sagte,wenn er auch diese Woche nichtkäme,

sowandereer(Lipp)nach seinemHeimathsdorfe.

Am ersten Sonntagnach Neujahr kam aber der

Lederherz und schleppte sich mühsam mit seinem

Pack biszum Hause seines Gastfreundes. Keu

chend sagte er: „Ich hätte daheim bleiben sol

len. Aber Gottlob,daß ich beiDir bin,Lipp.“

Der Lederherz sah noch abgehärmter aus als

sonst, und auf der linken Seite war die Batte

seines Rockesgewaltsamzerrissen. Lippwußte,

daß das ein Trauerzeichen sei, und Lederherz

berichtete, daß seine Muttergestorben sei und

erdeswegen so lange nichtgekommenwar. „Und

jetzt bin ich selbst schwer krank,“ klagte er.

„Das war mein letzter Gang. Nundenn, in

Gottes Namen, wenn ich draußen sterben soll

und nicht daheim, sterbe icham liebsten beiDir.

Ich sterbe, ich höre morgen deinen Hahn nicht

mehr krähen. Schicke doch sogleich einen Boten

nach meinem Dorfe: Mein Bruder und wer

sonst will und kann, sollzu mirkommen und bei

mir sein,wenn ich sterbe.“

Der Schuster Lipp suchte ihm seine Aengst

lichkeit auszureden und scherzte darüber, that

aber dochAlles, um esdem Gastfreunde so be

haglich als möglich zu machen. Das einzige

Bett,das in derWärme stand,dasHimmelblau

in der Stube für die Großmutter, wurde für

ihn eingeräumt, und baldphantasierte Lederherz,

vomFieber geschüttelt. Der Arzt kam glückli

cherweise in's Dorf, er besuchte den Kranken

undbeimWeggehen,alsLipp kummervoll fragte,

zuckte er die Achseln. Lipp wurde leichenblaß;

aber zum Kranken zurückgekehrt,that er sorglos

und suchte ihn aufzumuntern.

„Ich habe heute noch nicht gebetet,“ klagte

der Kranke, „Du weißt, wie ich meine Gebet

riemen anlege; hilf mir, ich kann mich nicht

regen.“

Lipp halfdemKranken die Gebetriemen um

die Stirn undden linken Arm legen und sagte

endlich lächelnd: „So, jetzt kannst Du besser

kutschieren.“

Mit schwacher Stimme wehrte derKrankeab:

„Mach' jetzt keinen Spaß, thu" das nicht,du

versündigt dich. Ich nehme dir's aber nicht

übel. Da, gib mir die Hand, und ich bitte

dich, verzeih' mir auch Alles, was ich dir je

zu Leide gethan oder geredet, und wenn mich

mein Bruder und die Anderen nicht mehr am

Leben antreffen, sag' ihnen Allen,daß ich Allen

verziehen habe.... wenn sie mir wissentlich

oder unwissentlich etwas Böses gethan.... si

sollen auch mir verzeihen–“

Er murmelte leise vor sich hin, dann rief er,

wie irre redend, seinen Bruder: „Gieb das Ge

betbuch und sag mirdas Schema! das Schema

will ich hören! das Schema!“

Dem Lipp wurde Angst und bange, als der

Lederherz nun immer heftiger schrie: „Warum

sagst Du nichts? Sag'doch dasSchema! Ist

denn Keiner, der mir die Liebe anthun will?

Seid Ihr alle stumm und blind?“

Angstvoll kam der Lippzu mir indas Pfarr

haus und erzählte mir Alles: „Und was will

er denn nur mit dem Schema?“ fragte er zit

ternd. Ich erklärte ihm, daßdas die Verse4

bis 8im5.BuchMoses bedeutet. Diese Worte

enthalten das Glaubensbekenntniß der Juden,

und mitdiesen Worten auf den Lippen hauchen

sie glücklich ihren Althem aus.

„Was sollen wir thun?“ fragte Lipp.

„Was wir thun können,“ antwortete ich,

nahm meine hebräische Bibel, suchte die Stelle

und begleitete Lipp nach Hause. Als ich ein

trat, rief der Kranke: „Kommt ihr? ich bin

bereit !“

Ich begann nun in hebräischer Sprache die

Worte: „Höre, Israel,der Herr unser Gott ist

ein einiger Gott. Unddu sollstden Herrn dei

nen Gott lieb haben von ganzer Seele und mit

aller Kraft.“ Als ich dies in hebräischer

Sprache laut las, sah mich der Lederherz groß
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an, mit jenem wunderbar strahlenden Blicke, in

dem das Menschenauge nur in der Todesstunde

ergänzt.

Ich weiß nicht, ob er mich erkannte, aber

kaum hatte ich die ersten Worte gesprochen, als

er einfiel und mit erschüttender Stimme die

Worte nachsprach, und wenn ich inne hielt,

winkte er,daß ich fortfahren solle, und ichwie

derholte es fort und fort. –Mit dem Worte

Adonai (Gott) hauchte er seinen letzten Athem

aus–und ich drückte ihm die Augen zu. . . .

Ich glaube, daß ich nie getreuer ein Diener

am Worte und im Geiste der Liebegewesen bin,

als jetzt,da ich,der christliche Geistliche, einem

Juden ein Gebet in der letzten Lebensstunde

verrichten half.

Spät in der Nacht kam der Bruder und eine

Schwester des Verstorbenen und mit ihnen zwei

Männer aus seinem Dorfe. Lipp erzählte

ihnen,wie der Lederherz gestorben sei; und sie

kamen zu mir und dankten mir unter heftigem

Weinen. Als sie am Morgen mit der Leiche

davonfuhren,gab ich in Gemeinschaft mitLipp

dem Verstorbenen das Geleitebis andieGrenze

unserer Gemarkung.

Dies nun ist eine der Erinnerungen, die mir

das Herz am tiefsten bewegen. Eine besondere

Erhebung ist es mir, daß das ganze Dorf–

nicht ein Einziger ausgenommen–es inWahr

heit erkannte,wie ich an Lederherzim Geisteder

wahren Religionder Liebe gehandelt. Was ich

gethan, wurde damit zum inneren Segen für

Alle.

Dies die Nächstenliebe,welche derHerr Jesus

von seinen Nachfolgern fordert.

Wo du einem Dürftigen einen Dienst erwei

jen kannst, thue es freudigund es wirddir nicht

unbelohnt bleiben.

CTV-T-TO

Jrauenzeitung.

Das Dor’le über Trauer! Es ist erstaunlich, wie

angelegen es sich die Menschen sein lassen, die Gunst

der öffentlichen Meinung zu erwerben. Und es ist

einerseits recht, daß wir uns um einen guten Rufbe

fleißigen, und unseren Lebenswandel so führen,daß

mitWahrheitdie öffentliche Meinunguns nichtsBöses

nachsagen kann. Wenn es sich jedoch umunserepersön

liche Ueberzeugung in gewissen Dingen darum han

delt,–was wie effen oder wie wir uns kleiden wollen,

oder wie wir unter gewissen Umständen handeln, so

ist der Mensch glücklich zu nennen, der Muth genug

besitzt,zu thun,was erfür Recht hält und sich imGe

ringsten nichts umdie öffentliche Meinungbekümmert.

Die öffentliche Meinung, diese Frau Base, hat in

unserem Leben viel mit unszu schaffen. Sie betrach

tet uns in unserer Wiege und begleitet uns durch's

ganze Leben, und zu gewissen Zeiten in unserem Le

ben hat sie gar viel zu sagen. Zuletzt tritt sie an

unsere Bahre, und–um wie es scheint, ihr Gewissen

u beruhigen, für das viele Unrecht, das sie uns in

ethan–lobt uns, wendet aber ihrAuge

desto schärfer aufdie und mustert

Alles auf dasGenaueste, ob ihre Trauer ächt undge

nügend ist, ob die Trauerkleider ächterArt sind, ob

fein genug ist, und ob auch Blumen genug

da sind.

In nichts brauchen wir Reform mehr als in unse

ren modernen Leichenbegängniffen. Es ist heutzutage,

wie Jenand sich ausdrückt, ein Luxus zu sterben.

"Die Ünkosten sind für Arme undMittel Leute beinahe

unerträglich und Manche kommen Jahre lang in

Schulden für etwas, wasNiemanden zum Vortheil

gereicht. Denn, was hilft demTodten der theuere

Sarg, er ruht eben so gut in einem billigen; was hel

fen ihm die Lobreden; früher hätte ein Wort der

Aufmunterung und Anerkennung sein Leben erheitert

und ihn zu neuen Thaten angespornt; was helfen

ihm die Blumen? MancherSargwird mitBlumen

beladen,während der,welcher jetzt stumm da indem
selben liegt, nie ein Blümchen während seiner Krank

heit im Zimmer sah. Wenn wir Blumen schenken

wollen, so bringt sie dem Kranken, um seine Leide

stunden zu erheitern. Ein Blumenstrauß an eines

KrankenBett hat schon oftdie kräftigste Predigtgehal

ten, und ihm die Güte und Weisheit Gottes vor das

Gemüth geführt. Dann–die Trauerkleider. Jedes

Herz, das schon am Sterbebette der lieben Seinigen

stand und das Liebste in das offene Grab senken sah,

kenntden Schmerz,dennurder auferstandeneSieges

held heilen kann. Sollten wir aber nicht auch in der

Kleidung die Hoffnungbezeugen, die in uns lebt?

Es war mir schon oft ein Räthel, wenn ich die

schwarzbehangene Gestalten in der Kirche sah, in Kur

chen,wo wir hören: „Jesus lebt; Ich bin die Aufer

stehung und das Leben. Ich lebe und ihr sollt auch

leben“ und wie die vielen herrlichen Sprüche alle hei

ßen. Haben wir auch je daran gedacht, welchen Ein

fluß solche Trauergestalten aufdie Kinder ausüben?

Wir sind in diesem Stück schlimmer als die Heiden,

denn die Heiden-Trauerfarbe ist meistens weiß.

Und dann–wie ungesund sind diese schwarzen Klei

der, hauptsächlich die schwarzenSchleier. Eshandelt

sich nur um einen entschiedenen Schritt, und wenn es

etliche wagen wollten, hier einmal der öffentlichen

Meinung zu zeigen, daß man nach seiner christlichen

Ueberzeugung handelt, so werden bald viele folgen.

Ueber Schlaflosigkeit. Viele Klagen über Schlaf

losigkeit werden laut in unsererbeschäftigten und auf

geregten Zeit. Und vielfachbegeht manden Irrthum,

daß man Schlaflosigkeit selber als einen krankhaften

Zustand betrachtet, anstatt dieselbe anzusehen als na

türliche Folge irgend einerStörung im Wohlbefinden

des körperlichen Organismus. Zudem ist es auch

eine erwiesene und bekannte Thatsache, daß das Be

dürfniß des Schlafes verschieden ist, je nach der leib
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lichen Constitution, dem Temperament und auchder

Beschäftigung des einzelnen Menschen, so daß sich

nicht eine bestimmte Regel hinsichtlich der Dauer des

Schlafes aufstellen läßt für Alle. Wir können natür

lich in einer kurzen Abhandlung über Schlaflosigkeit

nur einige Ursachen andeuten und einige Winke be

treffs der Hebungdieses Uebelsgeben.

Eine der gewöhnlichsten Ursachen von Schlaflosig

keit ist geistige Aufregung und Anstrengung. Wenn

man einen gesunden und erquickenden

will, so sollte besonders vor dem Zubettegehen alles

Aufregende vermieden werden. Geistige Anstrengung

durch Reden,Lesen, Denken u. j.w, als ebenfalls oft

auch schwere, körperliche Anstrengung,treibt dasBlut

zu viel in's Gehirn, regt die Nerven auf und verhin

dert auf diese Weise den Schlaf.

Eng verbunden mit dieser Ursache ist das Sorgen

und Denken über allerlei Dinge des Lebens, nachdem

nuan sich zur Ruhe gelegt hat. Es ist die Pflicht eines

jeden Menschen, den Tag über seine Leibes- und

Geisteskräfte aufs Beste zu gebrauchen in der Erfül

lung der Pflichten des Berufs und im Besorgen der

mancherlei Angelegenheiten, womit Leib und Geist

sich beschäftigen muß. Wenn aber der Mensch treu

seine Pflichten erfüllt,im Laufe desTages,dann sollte

er beim Zubettegehen alle seine täglichen Anliegen

ruhen lassen und durch den Schlaf sich stärken für die

Arbeiten eines neuen Tages.

Eine andere Ursache ist körperliche Unpäßlichkeit,

vielfach veranlaßt durch eine unpassende und manch

mal ungeregelte Lebensweise. Unser Leibesorganis

mus ist so zart und empfindlich, daßVerstöße gegen

die Regeln der Gesundheit immer in der einen oder

andern Weise bestraft werden. Der Genuß von auf

regenden und schwerzuverdauenden Speisen ist oft die

Ursache von Schlaflosigkeit und sollte deshalbvor dem

Schlafengehen vermieden werden. Während es eben

falls zu vermeiden ist, mit ganz leerem Magen in's

Bett zu gehen, weil durch Unthätigkeit des Magens

der Andrangdes Blutes in's Gehirn vermehrt wird,

so sollte man doch Nichts genießen, wodurch dasNer

vensystem besonders aufgeregt wird.

Wiederum ist auch nicht genügende Thätigkeit der

Organe desKörpers, sowie auch der geistigen Fähig

keiten, beiManchen die Ursache ihrer Schäolle

Nur dann, wenn wir den rechten Gebrauch machen

von unseren Kräften, werden dieselben abgespannt,

weißhalb es dann nothwendig wird,daß der ermüdete

Leib sich neue Kräfte sammelt durch den erquickenden

und stärkenden Schlaf.

In der Unregelmäßigkeit, bezüglich der Zeit des

Schlafengehens, sowie des Aufstehens, ist wiederum

bei Anderen die Ursache der Schlaflosigkeitzu finden.

Sie haben keine bestimmte Regel, sondern gehen jetzt

um diese, dann um jene Zeit zurRuhe. ' der

Lebensberuf es nicht erlaubt, eine gewisse Zeitzu be

obachten, so mußman sich eben in dasUnvermeidliche

fügen und unter den Umständen dasBeste thun. In

gewöhnlichen Fällen aber, sollte man es sich zur Auf

gabe und Regel machen, so viel als möglich eine ge

wisse Zeit des Schlafengehens, sowie des Aufstehens,

innezu halten.

Noch manche andere Winke könnten gegeben wer

den. Doch sind wir überzeugt, daß in den meisten

Fällen die Ursache der Schlaflosigkeit indenangeführ

ten Gründen zu finden ist; vorausgesetzt natürlich,

daßder Gesundheitszustand der betreffenden Personen

ein normaler ist. Wenn Schlaflosigkeit verursacht

wird durchKrankheit und körperliches Leiden, so mag

durch die Beobachtungder erwähntenGründedieselbe

vielfachgehoben werden.

Wirmögen nun,indem wirdasObenerwähnte kurz

zusammenfassen, für die Sicherung eines guten, er

quickenden Schlafes die folgenden allgemeinen Regeln

aufstellen:

1. Vor dem Schlafengehen vermeide geistige Auf

regung und übermäßige körperliche Anstrengung.

2. Laß das Sorgen um irdische Angelegenheiten,

enn du dichzur Ruhe begibt.

3. Sei so viel als möglich geregelt in deiner Le

bensweise.

4. GenießevordemSchlafengehen keine aufregende

und schwerverdauliche Speisen.

5. Mache den Tag über genügenden Gebrauchvon

deinen Leibes- undGeisteskräften.

6. Gehe nicht insBett mit leerem Magen.

7. Beobachte so viel als möglich eine geregelte Zeit

des Schlafengehenswie des Aufstehens.

Böse Weiber und Männer. Originellundden Ver

fasser in einer derb-komischen Schreibweise charakte

risierend, ist die Beschreibung,die der bekannte Wiener

Hofprediger Abraham a Santa Clara von einem bö

jen Weibe macht. Er schildert ein solches folgender

maßen: „Sie ist ein Schiffbruch ihres Mannes; ist

ein steter Wetterhahn im Hause; ist eine übellautende

Klapperbüche; ist ein gewichter Wettermantel, in den

das Wasser der Ermahnung nicht eingeht; ist ein

Blasbalg des feurigen Zorns; ist ein Ziehpflaster des

Geldbeutels; ist eine Quartierstube aller Bosheit; ist

ein brabantisches Stammwappen; ist eine giftige

Schlange; eine bittere Aloë; ein ewiger Blasmichan;

eine Commissarin der dreiFurien; ist ein höllischer

Brennspiegel: ist der Fröhlichkeit Kehraus; ist ein

summendesWespennest; ist desVulkans Beißzange,

ist, ist,daß man's nicht sattsam beschreiben kann, jon

dern beten muß: Erlöse unsvon allem Uebel.“

Erscheint uns diese Schilderung auch etwas derb,

so werden wir gewiß gegen den Autor milder ge

stimmt, wenn wir sehen, daß er ist, indem er

die Männer durchaus nicht glimpflicher behandelt; er

läßtnur den Damen,wie es sich geziemt,den Vortritt.

Daskostbare Gegenstück zu obigerSchilderung lautet:

„Wenn aber ein Weib einenMann bekommt,der so

höflich ist wie das Instrument, womitKain denBru

der Abel ermordet hat; so fein, wie jene Klinge, mit

der Simon tausend Philister erlegte; so manierlich,

wie dasInstrument, mit demBoas dasGetreide aus

gedroschen; einen Mann, in dessen Garten nichts als

saure Holzaepfel wachsen, in dessen Kalender fast im

unerfort Finsterniß ist, an dessen Himmel ewig Don

nerwetter stehen; einen Mann, der aussieht wie das

Kraut, genannt Mannestren, von dem man sich irr

thümlicher Weise vorstellt, es müßte wenigstens wie

Purpurrose aussehen, wie Jasmin riechen und grü

nen wie Bisamkraut, während es nach der Beschrei

bungin allen Naturgeschichten nicht anders aussieht

denn eine Distel, eine Brachdistel, voller Stacheln

wie ein Igel, über und über mit feindlichen Spitzen

bewaffnet, als wollte gleichsam die Natur an denTag

geben, daß in dem Ehestand bei derMannestreugar

oft nichts alsWeh und Ach, brich und krach,Zorn und

Rache zu finden sei; einen Mann, der unter fremden

Leuten freundlich ist wie ein Maitag, zu aber

alle Zeit finster wie ein Stöberwetter im Dezember;

einen Mann,derauswärts seinesLeibespflegt, spielt,

trinkt und schwärmt,den Seinen daheim aber ein Lö

chel nachdem andern in'sSchmachtriemel stechen läßt

–kurzum einenMann,beidemder Ehestand so bitter

schmeckt,daßWermuth und Aloë eitel Honig dagegen

sind?Wasverdient ein solcherMannfür eine Strafe?

–Ein bösesWeib.“
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Eswar nicht bös gemeint. „Eswar nichtbösge

meint.“ Wer hätte ihn nicht schon erprobt, diesen

Zauberschlüssel, der es vermag, der Verzeihung die

hür des Herzenskämmerleins aufzuthun und neue

Liebe einziehen zu lassen, die noch jüßer, köstlicher,

weil sie von Thränen bethaut, den heiligen Empfin

dungen der Versöhnung entsproffen. Wievielbitteres

Herzeleid sollte es schon heilen, dies Wort: „Eswar

nicht bös gemeint.“–So leicht ist ja ein Herz ver

wundet durch rasche, unüberlegte Sprache, tiefesWeh

umdüstert die Seele, oder der Stolz, der Trotz erhebt

sein Haupt, um sich gegen die erlittene Kränkungzur

Wehr zu setzen. AberLiebe weiß das rechte

finden, und wenn es bittend, schmeichelnd klingt: „Es

war nicht bösgemeint,“ so findet es seinenWiederhall

im Jubel des Herzens, und es ist Liebe, die so gern

Allesglaubt,Allesträgt, welche dieserErklärungwil

ligdasOhr leiht und wieder glaubt und hofft.–In

dem ewigen Zwiespalt der Menschennatur, die zum

Göttlichen hinstrebt, nachdem Guten sich sehnt, und

doch wieder die Flügel sinken läßt in den Staub der

Erde, liegt es begründet,daßZweifel, Irrthümer und

Mißverständnisse sich in die Herzen drängen und als

feindliche Gewalten gegen die Liebe ihre Macht erpro

ben. Sie rauben demAuge den klaren Blick, und wie

oft auchmagdasbittende„eswar nicht bösgemeint,“

–nur deißhalb ausbleiben, weil der Andere,von den

es erwartet wird, sich dessen nichtbewußtist,was ihm

als Schuld angerechnet wird. – Unsere bösesten

Feinde entsteigen oft dem eigenen Herzen, wir sehen

Schatten, die gar nicht vorhanden.–„Liebe trägt

Alles? Liebe duldet.Alles?“–Istdas Dulden,wenn

dem harmlosen Worte eine kränkende Bedeutung bei

gelegt wird, wenn du an dem, was man

herumdeutelt, um etwas Tadelnswerthes herauszu

finden,dichdann in den Panzer der Herzenskälte ber

gen und jagen zu können,du seiestbeleidigtworden–

wenn der Gleichgültigkeitgeziehenwird, wessenAuge

nicht in stetem Entzücken an der Gestalt der Liebsten

hängt, sondern vielleicht traumverloren den Gebilden

trüber, sorgenderGedanken nachschaut?–Vielleicht

wohnt in dem treuen Herzen desFreundes ein Kum

mer, mit dem er dich nicht beschweren will, er duldet

allein, schweigend, unddu hältst es für erkaltete Liebe,

was sein Wesen verdüstert. Harrestdu dann vergeb

lich des ersehnten Wortes, fo gedenke der schönen

Mahnungdes Dichters: „Und wenn der Freund dich

kränkt, verzeih's ihm und versteh'; es ist ihm selbst

nicht wohl, sonst thät" er dir nicht weh"; doch wenn

dich Liebe kränkt, seidir'szur Lieb" ein Sporn–daß

du die Rose hat, erkennst du auch am Dorn!“ Und

dann sage dir's selbst, das erlösende: „Es war nicht

bös gemeint.“ Ist das Bitten um Verzeihung ein

Sieg der Liebe überStolz und Eitelkeit, so ist das

Verzeihen, auch ohne daß es erbeten wurde, die Liebe

selbst, die Alles trägt und duldet. Kein Glück kann

auf Erden vollkommen sein, und der Himmel muß er

rungen werden. Wenn zwei sich lieben, da nahen

wohl Stürme, gewitterschwere Wolken ziehen her

über und das Sonnenlicht scheint entschwunden zu

sein–wie du meinst–für immerdar, aber das sind

Prüfungen,die Herzen zu erproben. Die Stürme er

frischen und läutern, und in den Thränen spiegelt sich

der Sonnenschein des wiederkehrenden Glückes tau

sendfach wieder.–Das Leben ist so kurz, aber ach–

wie Vieleverbittern sich selbstdie Tage,die sie inLiebe

und Freude genießen könnten. Wo Eines dem An

deren zu Liebe lebt, wo nur immer das liebe

„Ich“gepflegt und gehätschelt wird, da thut sich der

Himmel schon hienieden auf. Da läßtmandieSonne

nicht untergehen über seinem Zorne, ausdem Staube

empor,demGöttlichen entgegen, erhebt denMenschen

die Versöhnung, und Himmelsklang ertönt aus dem

Worte:„Eswar nicht bösgemeint!“

Etliche nützliche Anweisungen. Vom Dorle.–

Nichts ist besser und gesünder für das Mittagsessen,

als eine gute Suppe, es ist deshalb eine sehr gute

Sitte in vielen deutschen Familien,jeden Mittag eine

Suppe als erstes Gericht zu haben. Suppen sind

nahrhaft und hauptsächlich da zu empfehlen, woman

große Sparsamkeitüben muß. Eine gute Methode,

jeden Mittag eine Suppe zu haben, ist diese: Man

jetzt an dem Bügeltag etliche Suppenknochen und

Kalbsknochen mit dem gehörigen Gewürz auf das

Feuer und läßt es drei bis vier Stunden langsam ko

chen. Diese Fleischbrühe setzt man an einen kalten

Ort und nimmtnunjeden Mittag davon. Aufdiese

Weise kann man für etliche Tage, bei kaltem Wetter,

eine ganze Woche daran haben. Nun will ich hier

etliche Suppen-Rezepte geben, die ganz schnell ge

macht sind:

Flädel-Suppe. Man nimmtzweiKoch-Löffelvoll

Mehl, ein wenig Salz und Milch und ein Ei, und

rührt damit einen dünnen Teig an, nun bestreicht

man die Bratpfanne mit ein wenigFett, läßt einen

Löffel voll von dem Teig die Pfanne bedecken, nach

dem es auf beiden Seiten schön gebacken, legt man es

zusammen und legt es in die Suppen-Schüssel, und

fährt so fort, bis der Teig alle gebacken ist, alsdann

gießt man die kochende Fleischbrühe darüber.

Einlauf-Suppe. Man rührtauszweiKoch-Löffel

voll Mehl, zwei Eiern und ein wenig Wasser einen

dünnen Teig an, und läßt denselben unter fortwäh

rendem Rühren in die kochende Fleischbrühe laufen.

Sobald es kocht, ist diese Suppe fertig

Griesmehl-Suppe. Man rührt in die kochende

Fleischbrühe so viel Griesmehl, wie nöthig ist. Man

muß vorsichtig sein, daßman nicht zu viel hinein be

kommt. Sobald es kocht, ist es fertig. In diese

Suppe kann man nach Belieben, gebratene Brodwür

felchen thun.

Tomatoes-Suppe. Man läßt die Tomatoeszehn

bis fünfzehn Minuten in der Fleischbrühe kochen,

und rührt dann Brosamen daran,diese läßt man nur

aufkochen und die Suppe ist fertig.

Fastnachtküchlein. Man nimmtzweiQuartMehl,

eine halbe Tasse Butter, eine Tasse Zucker, vier Eier,

drei Thee-Löffel voll Backpulver undMilch, um einen

nicht zu steifen Teig zu machen. Man arbeitet ihn

ziemlich lange aufdem Backbrett, rollt ihn dannganz

dünn aus,' beliebte Formen und backt im

heißen Schmalz.



208 Die Jagd nach dem Glück.

Die Jagd nach dem Glück.

Eine Erzählung aus dem deutsch-amerikanischen Leben.

Für Haus und Herd von Gottlieb Wohlgemuth.

VII.

„Du ringst, o Menschvergebens,

Und schaffst dir undMüh';

Die Ruhe deines Lebens

Erringestdu doch nie.

Den Bettler wie den König

Ereilt der bange Schmerz;

D'rum hoffe nur ein wenig,

Und duld", o armes Herz!“

Der erste Eindruck, den Christian Heß von

dem christlichen Familienleben in „Friendship

Home“ erhielt, ward mit jedem Tage seines

dortigen Aufenthaltes verstärkt. Es konnte

kein zarteres und ungezwungeneres Verhält

nißgeben als das zwischen dieser Mutter und

diesen Kindern, zwischen dieser Schwester und

diesem Bruder. Da war nichts Gemachtes,

nichts Geschraubtes, nichts von „Europens

übertünchter Höflichkeit.“ Und doch kam eines

dem andern mit Ehrerbietung zuvor; sie lieb

ten einander mit fast verzehrender Gluth; aber

nicht also,daßdiese Liebe inihremKreisgleich

am zerfloß. Sie hatte tieferen Gehalt, und

ergoß sich gleich einem segensreichen Bache über

die Hütten der Sklaven und die ganze Nachbar

schaft. Das Hauswar ein wahrhaftiger Stern

für die Umgegend, ein Feuerheerd, wo die

Flamme wahrhaftiger Anbetung, edlen Charak

ters und reiner Sitte brannte und erhalten

wurde. Kein Spötter wagte jemals einen

Geifer über „Friendship Home“ zu ergießen

und die Nachbarn sahen zudemselbenaufalszu

einem für sie gesetzten Segen.

In diesen so sehr bevorzugten Familienkreis

ward der junge deutsche Unionssoldat mit offe

nen Armen und liebenden Herzenaufgenommen.

Das,wasFrau Longbrook ihm beim Empfang

am Bahnhofgesagt, daß er ihr wie ein Sohn

sein solle, bewahrheitete sich im vollsten Sinne.

Sie sah in diesem verlassenen Kriegsgefangenen

nicht bloß den Retter ihres Sohnes, sondern

ein armes Menschenkind,welches ihrer erfahre

nen Leitung bedurfte.

Andern Südlingern hatte des Krieges Unge

mach und Jammer das Herz verbittert; in

„Friendship Home“ waren die Seelen dadurch

geläutert und auf einen Standpunkt erhoben

worden, von welchem aus,man auch etwasAn

deres sah als sich und sein Unglück, und darum

auch freier, und selbst vom Gesichtskreis des

Gegners aus urtheilen konnte.

Christian hätte z.B.gar zu gern seine blaue

Unions-Uniform getragen, und fragte seinen

Freund, den Obersten deswegen. Der machte

zwar anfänglich ein etwas bedenkliches Gesicht,

nichtwegen seiner Gesinnung etwa, sondern der

Stimmungdes Volkes wegen; berieth sich aber

mit seiner Mutter, und kam mit der Nachricht

zurück, daß Ma, welche die Nachbarn genau

kenne, kein Bedenken dagegen habe, nur müffe

Christian mit seinem ersten Ausgang warten,

bis er,der Oberst, ihn begleiten könne.

Und also geschah es. EinesTagesimSpät

herbstdes Jahres 1863, als George Longbrook

soweit genesen war,daß er inder Mittagssonne

ausfahren konnte, sehen wir die Blaujacke und

Graujacke auf leichtem Gefährt der Stadt

Macon zueilen.

Sambo war Kutscher und so stolz als ein

König aufdem Throne.

Zwar riffen die Südlinger die Augen nicht

wenig auf, als sie den berühmten Obersten

Longbrook so brüderlich neben dem verwünsch

ten Yankee sitzen sahen. Aber– es war ja

Longbrook, da mußte wohljeder Zweifelwei

chen und Verdacht konnte nicht auskommen. Die

grimmigsten der südlichen Männer machten eine

Faust in den Sack und sahen die beiden Krieger

von der Seite an; die andern lachten endlich

ob dem drolligen Einfall, wie sie es hießen,den

OberstLongbrook hatte,daß er mitdem Yankee

in der Welt umher fuhr. Unsere beiden

Freunde aber kümmerten sich weder um den

einen noch umden andern,genossen die herrliche

Gottesnatur und fuhren erfrischt und gestärkt

nach Hause. Bald fanden es die Nachbarn

ganz natürlich,daßder Lebensretter des allge

mein geliebten George seine Landesfarben trug,

und Christian gewann durch seine Offenheit jo

gar einige recht warme Freunde unter diesen

Südlingern.

Bei den Longbrooks gefiel es dem jungen

Unionssoldaten von Tagzu Tagbesser. Her

zensfriede und Wohlwollen regierten jedes Fa

milien-Mitglied in dem Grade, daß trotz der

streng südlichen GesinnungundtrotzdesKrieges

Stürmen weder eigentlicher Haß noch über

mäßige Unruhe aufkommen konnten.

Diese lieben Menschen, so sagte sich Christian

oft, haben das, wonach du trachtet, undweßwe

gendu nach Amerika gekommen bist–äußeres

Glück. Aber ihre Glückseligkeit besteht offen
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bar nicht darin. Sie liegt tiefer. Ihr äuße

rer Wohlstand ist ihnen etwas Zufälliges und

sie wären auchglücklich,wenn ihnen derselbe ge

nommen würde. Die Mutter muß doch recht

haben und der Vater ist, trotz seinen gutenAb

sichten, im Irrthum.

Und doch waren, wie wir bereits gesehen,

Sorge und Bangigkeit auchdiesem Hause nicht

fremd. Jetzt–da der Sohn undBruder seiner

vollständigen Genesung entgegenging, war man

um einen andern besorgt. Stella empfing fast

täglich Briefe, und so oft einer dieser stillenBo

ten kam, zog sie sich in ihr Zimmer zurück und

kam mit still verklärtem Angesicht wieder her

aus. Sie hatte ihrem himmlischen Vater für

die Erhaltung eines theuren Lebens gedankt.

Christian bemerktediese Vorgängerechtwohl.

Er blickte zu Stella hinaufwiezu einem Stern,

der seinen Pfad beleuchtete, und hatte wohlauch

schon aufAugenblicke gedacht, daß solch reines

Gestirn das gesuchte Glück bringen könnte.

Aber auch nur auf Augenblicke. Dann wurde

er sich seiner Lage bewußt und suchte seine

Glückssterne wieder in weiter Zukunft. Und

als ihm sein Freund George sagte, die vielen

Briefe, die Stella erhielt, kämen von ihrem

Verlobten, der draußen den schrecklichen Kampf

mitmachte, da vereinigte sich Christian mitden

andern Hausgenossen in der Bitte, daß jener

geliebte Mann erhalten bleibe.

Die Wolke, die diesen Stern bedecken sollte,

blieb nicht aus. Eines Tages kam ein mili

tairischer Amtsbriefan den Oberst, welcher sich

mitdemselben einschloß, und nach einiger Zeit

zuerst die Mutter, dann die Schwester rief

Stella's Bräutigam lag auf den Tod verwun

det im Militair-Spitalzu Richmond,Va. Es

war eine niederschmetternde Nachricht. Die

Familie empfand den Schlag bis ins innerste

Mark,war aber fern davon, der Verzweifelung

anheim zu fallen. Stella benahm sichwie eine

christliche Heldin. Nachdem sie lange Zeit in

ihrem Kämmerlein zugebracht, trat sie vor die

Mutter, faßte beide Mutterhände und sagte:

„Mutter, liebe Mutter, ichhabe lange mitGott

gerungen, mir auch jetzt die volle Glaubensruhe

zu laffen, und er hat mich erhört. Aber ich

mußzu ihm,dem ich verlobtbin. EineAhnung

sagt mir, daß er sterben wird. Du weißt, daß

er dasGute liebte als er inden Kriegzog, und

an den Herrn Jesum glaubte. Zum vollen

Gottesfrieden ist er jedoch, wie er mir in seinen

Briefen jagt, nicht gekommen. Ich kann und

darf ihn nicht sterben lassen, ohne ihm noch

mals von diesem Frieden zu sagen. Unser

himmlischerVaterwirdmich segnen,undauchdu,

vielgeliebte Mutter,wirstdeinenSegengeben.“

Bleicher und bleicher war Frau Longbrook

während der Rede ihres Lieblings geworden.

Aber sie sagte doch–„Ja,Stella, ich weiß,daß

du gehen mußt. Und wenn es auch mir, der

alten Frau beinahe das Herz bricht, so spreche

ich doch–ziehe in Frieden, und richte aus, was

dein Herz sich ersehnt.“

In„Friendship Home“ gab es nun sehr ge

schäftige und doch so stille Tage. Jedes ver

kehrte mit seinen eigenen Gedanken, und Alle

befaßten sich mit der bevorstehendenAbreise und

Veränderungim Haushalt.

Der Oberstwar mittlerweile so weit herge

stellt, daß er seine Schwester begleiten konnte.

Ein Ehepaar, entfernte Verwandte, sollten in's

Haus ziehen, und FrauLongbrook in der Ver

waltungbeistehen.

Und Christian? Die lieben Menschen dran

gen in ihn, zu bleiben und die Ereignisse abzu

warten. Aber ohne Stella und seinen Freund

George dachte er sichden Aufenthalt in„Friend

ship Home“dochgarzu einsam. Auch gewann

beiden Andern nach und nachdie Ueberzeugung

Boden,daßder Unionssoldat nach der Abreise

des Obersten nicht mehr so sicher vor den Nach

barn wäre als bisher. Darum ward beschlos

sen, seine Auswechslung als Kriegsgefangener

zu bewirken.

So war denn auch das Glück in „Friendship

Home“dahin.

Es war ein trauriger Zug, der eines Mor

gens im Frühjahr 1864 vom Familiensitz der

Longbrook's nach dem kleinen Bahnhof der

Nachbarschaft zog. Die Nachbarn hatten sich

wiederum eingefunden und ritten stummvorund

hinter der Kutsche her.

Sambo war auch wieder dabei. Er hatte

aber diesmal kein Liedzu singen, sondern wischte

sich einmal über das andere die treuen Augen

aus und murmelte: „Großer Herr im Himmel,

steh' diesen Kindern bei; ihr Leid istja so groß

als der Kirchthum in Macon.“

Christian sprach auf der langen Fahrtvon

Georgia nach Richmondnur wenig. Vergebens

unternahmen es der Oberst und seine Schwester,

ihren eigenen Schmerz niederkämpfend,denver

laffenen deutschen Jungen aufzumuntern. Er

blieb einsilbig und verschlossen. Er murrte ge

gen Gott, der ihn aus seiner glücklichen Ruhe

herausgerissen. Er malte sich die Zukunft

schwärzer als je und ging stumpfsinnig seinem

Geschick entgegen. Und als er endlich nach

schwerem Abschied von den lieben Menschen mit

andern ausgewechselten Kriegsgefangenen auf

einem Dampfboot von Richmond aus den Fluß

hinab,dem Unionslager entgegen fuhr,da hatte

er mit dem Leben so zu sagen abgerechnet. Die
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Tröstungen der beiden Geschwister hatten nichts

vermocht. Ihre Hinweisungen auf Gott und

eine wunderbare Führung fanden taube Ohren,

die reichlichen Goldstücke,die sie ihm als„Reise

pfennig“ aufgedrängt, waren ihm nichts werth.

Er ließ sich escortieren und theilte keineswegs

die Freude seiner befreiten Kameraden.

Im Unionslager stellte eine gründliche, ärzt

liche Untersuchung fest, daßdie beiGettysburg

empfangene Wunde keineswegs ganz ausgeheilt

war, sondern der weiteren Pflege bedurfte. Die

Militair-Spitäler des Ostens waren damals

überfüllt, und die Regierung schaffte sichLuft,

indem sie die LeichtverwundetenundGenesenden

über das Land hin, nachdem Westen vertheilte.

Christian kam nach St.Louis. An Pflege

mangelte es nicht, denn die Union ließ ihren

Kämpfern nichts abgehen, und die Privatwohl

thätigkeit ersetzte, was die Regierung etwa nicht

vermochte. Das Innenleben unseres Unions

Soldaten aber blieb trocken. Wohl war der

Kaplan ein gläubiger Mann, wohl brachten die

Mitglieder der christlichen Union den Trost

Gottes in's Spital. Sie fanden nur einzelne

empfängliche Herzen. Der Krieg hatte die Ge

müther „verroht,“ und häufig unempfänglich

gemacht. Der Same,den gute Menschen säeten,

ging in diesen Spitälern selten auf, und die

„geistliche Luft“ in denselben war trotz aller

Anstrengung, und trotz einzelner Erfolge keine

günstige.

Gleichgültigkeit und Stumpfsinn erfaßte auch

Christian Heß,und er raffte sich aus denselben

nur auf, um hie und da an Oberst Longbrook

zu schreiben,der ihm mitgetheilt, wie er vom

Osten oder Westen der Union brieflich zu errei

chen sei. Verrath begingder Unionssoldat mit

diesem Briefwechsel nicht, denn er theilte dem

„Feinde“ nichts mit, als was sich auf seinen

innern traurigen Zustand bezog. Und auf

welche Weise er die Briefe beförderte, das hat

er Niemand gesagt. Sie kamen jedoch an die

Adresse,denn nach einigerZeit erhielt Christian

Antwort.

„Mein lieber Freund,“ schrieb der Rebellen

oberst, Deine Briefe haben mich tief erschüttert,

und meinen eigenen Schmerz, der jetzt gerade

sehr groß ist, zurückgedrängt. Die Säulen Dei

nes Glaubenswanken. Denke an Deine Mutter

und Deine fromme Schwester. Fragedoch,was

sie Dir rathen und sagenwürden. Gehein Dein

Inneres und sieht,wo es dort fehlt. Gott wird

Dir Lichtgeben. IstDein Herzgeheilt, sower

den äußere Umstände Dir wenig anhaben kön

nen. Wirdachten, Du seist aufdem besten Wege

zur solcher Heilung als Du bei uns warst, und

beklagen die Umstände, die zur Trennungge

führt haben. Wir sind jedoch in Gottes Hand

und seine LeitungwirdAlles rechtmachen,wenn

wir ihm nur folgen.

„Unsere liebe Stella hat einen furchtbaren

Schmerzzu tragen,undwir leiden beinahe selbst

so viel als sie. Gestern begrubenwir den,dem

sie sich in Liebe für's Leben angelobt hatte.

Er starb in großem Frieden und hielt, als er

nicht mehr sprechen konnte,dieHandin dieHöhe,

zum Zeichen,daß er am Glauben festhalte.

„So bleich habe ich unsere Stellaniegesehen,

wie sie jetzt ist. Nichtsdestowenigertriumphiert

ihr Glaube. Die liebeMutter dachte, sie müffe

uns am Todtenbettdes Geliebten beistehen, und

ließ sich nicht abhalten, die gefahrvolle, lange

Reise zu machen. AberStella tröstetdieMut

ter mit himmlischem Troste, und jagt–das

größte Glück ihres Lebens sei, daß sie dem Ge

liebten vom Frieden Gottes habe jagen können,

und daß er dessen gewißgeworden.

„Des Elends und Jammers ist so unendlich

viel hier, daß sich unser Heldenmädchen ent

schloß, sich derPflege unserer Verwundeten und

Kranken zu widmen. Ich dachte, die Mutter

könne es nicht ertragen. Und doch hat sie sich

darein ergeben. In einigen Tagen reist sie

wieder ab, und wird, wie sie sagt, Tag und

Nachtfür uns zu Hause beten. Auch für Dich

Christian.

„Ich bin auffallend wohl und werde wieder

zu meinem Regiment stoßen. Gottgebe, daß

dieser furchtbare Krieg bald ein Ende nehme.

Aber mein Staat, mein Vaterland ist darin

verwickelt, und ichmußfolgen. Das magstDu

nicht verstehen. Wir Südlinger verstehen es.

Viele tausende denken wie ich, sie können nicht

anders.

„Nun–Gott mitDir und mögenwir bald im

Frieden den Handthierungen desFriedensnach

gehen unddas Friedensreich unseres Herrnbe

fördern helfen können.“ .

Stella,George,„FriendshipHome,“Frieden

und Glück, das waren die Gedanken, die nach

derartigen Briefen in Christian herumschwirr

ten. Zur Lebensquelle brachten sie ihn nicht,

denn an ihm zehrte die Traurigkeit der Welt,

die sich um das Vergängliche grämt, und die

Reue,dieNiemandgereuet,nichtaufkommenläßt.

Aehnlich erging es mitden Briefen vonzu

Haus. Anklänge riefen sie wohlwach,aberbis

'keine nachhaltigenKlängederSelbsterkennt

Willst doch auch mal wieder eine deutsche

Kirche aufsuchen, sagte er einmalzu sich, als

wieder einer dieser Briefe solchen Anklangwach

gerufen. Die englischen Mahnungen, die ich

höre, klingen fremd.
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Etwa eine halbe Meile von jenem Spital

stand eine deutsche Kirche– sie steht heute noch.

Dorthin wanderte unserFreund einesSonntags

Morgens. Es war ein besonderer Festtag und

zweiGeistliche waren bereit, der ziemlichzahl

reich erschienenen Gemeinde zu dienen. Das

Schlachtlied der Reformation–Ein”festeBurg

ist unser Gott–erfaßte die deutschen Herzen.

Darnach erhob sich der eine Geistliche–eine

kurze,gedrungene Gestalt– streckte beide Arme

aus der hohen Kanzel in die Höhe und sprach

das Eingangs-Gebet, indem er mit lauter

Stimme rief: „So bestehet nun in der Frei

heit,damit euchChristus,derHerr, befreiethat.

Amen.“

Das war das ganze Gebet.

Darauf wieder einer jener erhebenden Cho

räle von Christus,demRetter der Menschenkin

der und HauptderGemeinde.

Nun folgte die erste Rede, die in bombasti

scher Weise darthat,wiezwar Luther die Refor

mation begonnen, sie aber,die ächten Protestan

ten, berufen seien, dieselbe in freiheitlicher Weise

fortzusetzen. c. c.

RednerNummerzweiverlas eine gelehrtsein

wollende Abhandlung darüber, daß wir wohl

heilige Schriften, aber keine heilige Schrift

hätten. Und aus dieserSammlung müssen wir

uns nach protestantischen Grundsätzen das Beste

erwählen c. c.

Unempfindlich hörten die einfachen deutschen

Männer und Frauen zu. Stumm gingen sie

auseinander. Draußen auf dem Seitenweg

aber schnaufte eine deutsche Frau auf und sagte

zu einer andern: „Du, aber unser Pfarrer, der

kann's; der is so g'lehrt, daß ihn keiMensch

versteht.“

„Ja,“ setzte Christian für sich hinzu „und

daß auch kein Mensch etwas davon hat. Da

bleibst du ein andermal weg; das ist ja der

reine Mummenschanz. Dauert mich nur das

arme, ehrliche deutsche Volk.“

(Fortsetzung folgt.)

Le

TV-C-TV

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag, 1. April. Das Hochzeitsmahl.

1. UndJesus antwortete, und redete abermaldurch Gleichnisse

zu ihnen, und sprach:

2. Das Himmelreich istgleich einemKönige, der seinem Sohne

Hochzeit machte: . . - - - -- -

3. Und sandte eineKnechte aus, daß sie die Gäste zur Hochzeit

riefen: und sie wollten nicht kommen.

4. Abermal sandte er andere Knechte aus, und sprach: Saget

den Gästen: Siehe meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Och

lien und mein Mastvieh ist geschlachtet, und alles bereit; kommt 

zur Hochzeit.

ber sie verachteten das und gingen hin, einer auf seinen 

Acker,der andere zu seiner Handthierung.

6. Etliche aber griffen seine Knechte, höhneten und tödteten sie. 

7. Da das der König hörete, ward er zornig, und schickte seine

Heere aus, und brachte diese Mörder um, und zündete ihre 
Stadt an.

Biblischer Grundgedanke: „Selig sind, die zum

Abendmahl desLammesberufen sind.“ Offenb. 19,9.

Es war in der Passionswoche. DerEinleitung.

Unsere LektionHerr war im Tempel zu Jerusalem.

ist eine Fortsetzung der im Schlußtheil des vorigen

Kapitels berichteten Unterredung. Auf dem römi

schen Kaiserthrone jaß zu dieser Zeit Tiberius.

trachteten.

Ueber Judäa und Samaria regierte PontiusPi

latus. Galiläa und Peräa standen unter der Herr

schaft desHerodes Antipas.

Es hat diesesGleichniß Aehnlichkeit mitdemjenigen

vom großen Abendmahle, welches Luk. 14 berichtet -

wird. Die Unterscheidungspunkte sind jedoch so we

jentlich, daß wir's offenbar hier mit einem andern

Gleichnisse zu thun haben. Dort istvon einem ein

fachen Festmahle die Rede, hier von einem königlichen

Hochzeitsmahle. Dort schildert dasGleichnißdie uner

Matth. 22, 1–14.

8. Da sprach erzu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar be

reitet, aber die Gäste waren es nicht werth.

9. Darum gehet hinaufdie Straßen, und ladetzur Hochzeit,
wen ihr findet.

10. Und die Knechte gingen aus aufdie Straßen, und brachten

zusammen, wen sie fanden,Böse undGute. Und die Tische wur

den alle voll.

11. Da der König hinein die Gäste zu besehen; und sah

allda einen Menschen,der hatte kein hochzeitliches Kleid an,

12. Und sprach zu ihm: Freund, wie bistdu herein gekommen,

und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummete.

13. Da sprach der Königzu seinen Dienern: Bindet ihm Hände

und Füße, und werfet ihn in die äußerste Finsterniß hinaus, da

wird sein Heulen und Zähneklappen:

14. Denn Viele sind berufen, aber Wenige sind auserwählet.

gründliche Gnade und Güte desHerrn, hier jedoch

waltet der Gesichtspunkt des Gerichtes vor.

Erklärung.

V. 1. 2. Das vorige Kapitel schloß mitderBe

merkung,daßdieFeinde Jesu den Heilandzu greifen

Aufdiesen Anschlag antwortete der

Herr mit einem anderen Gleichnisse, nachdem er schon

etliche vorausgesandt hatte. DerKönig hier ist Gott.

Das menschliche Königthum ist ein schwaches Abbild

von demgöttlichen, die ganze Weltregierung umfas

senden Königthume. er Königssohn # Jesus

Christus. Eines Fürsten Thronbesteigung wird häu

fig als eine Vermählung desselben mit einemVolke

aufgefaßt. So stellt die Einsetzung in sein

messianisches Reich als eine vom Vater ihm gemachte

Hochzeit dar. In der Bibel werden die Gläubigen

oft als„Braut desLammes“bezeichnet. Sie trete
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aber hier nicht in dieser Eigenschaft in den Vorder

grund. Sie erscheinen vielmehr als Gäste, welche

“lang zur königlichen Hochzeit angenommen

(NUPII.

V. 3. Anstatt,„daß sie die GästezurHochzeit rie

fen,“ lese man:„die Etngeladen ein zu laden zur

Hochzeit.“ Die jetzt zur Hochzeit ' wurden,

waren schon früher eingeladen worden. Eswar und

ist morgenländische Sitte, daß man die Festmahls

äste zweimal ladet. Die erste Einladung,die etliche

age früher stattfand, war die EinladungzumFest

mahle selbst; die zweite eine Ankündigung, daßdas

selbe nun beginne. So war das jüdische Volk zwei

mal zur Hochzeit geladen. Die erste Einladung ge

schah durch die Propheten. Zum zweiten Male wur

den sie geladen durchJohannes den Täufer,durch die

Zwölfe und die auf ihrer ersten Sendung

in die Städte Israels. Allein die zweimalGelade

nen wollten nicht kommen. Ihr verkehrter, böser

Wille hielt sie vom Mahle fern. (Siehe Kap.23,37;

Joh. 5,40)

V. 4. Nachdem Christus das Versöhnungswerk

aufGolgatha vollbracht hatte, und ehe ergenHim

mel fuhr, sandte er die Apostel noch einmal aus, um

die Juden zum Heilsmahle zu laden. Gott hatGe

duld und ladet die Menschen wiederholt ein, aber er

zwingt sie nicht.

V. 5. 6. ZweiMenschenklaffen werden hier nam

haftgemacht. Die erste Klasse besteht ausGleich

' ltigen. Sie kehren sich an die Einladung nicht.

er Acker oder das Geschäft ist ihnen wichtiger.

Solche gibt's auch heute nur zu Viele. Was kümmert

sie dasHimmelreich uud die ewige Seligkeit? Land,

Vieh,Geld,Geschäft und irdischer Gewinn sind ihnen

an’s Herzgewachsen. Für'sGeistliche haben sie kei

nen Sinn. Die zweite Klasse besteht aus Feind

jeligen. Sie greifen, höhnen undtödten desKö

nigs Knechte. Zuerst verhöhnten und tödteten sie

den Sohn Gottes. Die meisten der Apostel erlagen

ihrem Haß. Hunderttausende sind dieserFeindschaft

zum Opfer gefallen. Bereits überall war dasBlut

der Märtyrer derSame der Kirche.

V. 7. Dieser Vers fand zunächst seine geschicht

liche ErfüllunginFolge derZerstörungJerusalems

durch die Römer im Jahre 70n.Chr. DerHimmels

könig bediente sichdes römischen Heeres unter Titus

als Gerichtsengel.

V. 8. 9. Die Juden werden verworfen. Durch

eigenes Verschulden haben sie sich des Heilsmahles

unwürdig gemacht. Gott hat. Niemanden will
kürlich' ' in Christo ausgeschlossen. Wer der

Verdammniß anheimfällt, der hat es selbst verschul

det. Er hatChristum verworfen. Das hat aber un

abänderlich die eigeneVerwerfung zur Folge. V.9

redet von derBerufungder Heiden auf eine

bildliche Weise. Fortan ist die Einladungzum Heile

eine allgemeine.

V. 10. Die Knechte ziehen aus. Ihre Einladun

gen finden Annahme. Gute und Böje, d. h. al

lerlei Menschen, folgen dem Rufe. Von Natur ist

keinMenschgut. äre ers, so bedürfte er des Heils

nicht. Es gibt aber gröbere und feinere Sünder.

DerFestsaal füllt sich mit diesen Heilsverlangenden.

V. 11. 12. Das hier Geschilderte bezieht auf

dasEndgericht. Wer im Morgenlande ein Festmahl

oder Hochzeit anrichtete, der sorgte auch für die Fest

gewänder. Diese hatten die Gäste anzulegen. So

war's auch hier bei diesem Hochzeitsmahle. Nun

kommt derKönig, seine Gäste zu besehen. Da fällt

sein Auge auf einen Mann, der kein hochzeitliches

Kleid an hatte. Er hatte das Gewand zurückgewie

sen, welchesihm im Vorzimmergereichtwurde. Er

wähnte, sein eigenesKleid seigut genug, ein geborg

tes odergeschenktes brauche er nicht. Die Frage des

Königs bringt ihn inVerwirrung. Sie macht seine

selbstgerechten Gedankenzunichte. Sie jagt ihm: du

hat hier keine Stelle. DasKönigswort reißtihmden

Schleier der Selbsttäuschung entzwei. Geistlicher

Weise bedeutetdas„hochzeitliche Kleid“ die Glau

bens- und Lebensgerechtigkeit. „Ohne

hochzeitliches Kleid sind Diejenigen, welche sich des

GlaubensanChristum rühmen und auf sein Verdienst

sich stützen wollen, ohne daßihrGlaube wirklich eine

'# erneuernde und heiligende Lebenskraft ist.“

(Nast) - - - - -

V. 13. Beiden Juden fand die Hochzeitsfeier in

der Nacht statt. Der Saal wurde brillant erleuchtet.

Aus diesem glanzerfüllten Saal wurde der an Hän

den und hinausgeworfen in die

draußen herrschendeFinsterniß. Diesversinnbildlicht

die ewige Höllenstrafe. Ihrverfallen. Alle, welche es

versäumen, in der Gnadenzeit das hochzeitliche Kleid

anzuziehen.

V. 14. Diesen Ausspruch thatder Herr oft. Die

Berufenen sind alle Menschen, denn Alle sind er

löst in Christo. Die Auserwählten sind dieje

nigen, welche die Heilsbedingungen erfüllen.

Praktische Gedanken.

Die Hochzeit des Königssohnes.

I. Das Hochzeitsmahl.

Das Heil in Christo wird hier mit einemHochzeits

mahle verglichen. Es gibt nicht nur einen natürli

chen, sondern auch einen geistlichen Hunger. Esgibt

nicht nur einen leiblichen Durst, sondern auch einen

seelischen. Daher hatGott nicht nur für Speise und

Trank des natürlichen, sondern auch des geistlichen

Menschen Sorge getragen. Deßhalb gibt's nicht nur

irdische Festmahle, wie z.B.bei Hochzeiten,Geburts

tagsfesten undanderenFestgelegenheiten,sondern auch

ein großes geistlichesFestmahl für die Seele–das

Heil in Christo.

lich her. Die helle Freude lacht den Gästen aus

den Augen, liegt wie Sonnenschein auf ihrem Ange

sichte. "hät und gute Laune führen dasScep

ter der Herrschaft an einer Festtafel. So bringt das

Heil in Christo dem EmpfängerFreude–unaus

sprechliche und herrliche Freude. Hier wird dem

Gaste, d. h.dem Bußfertigen und Gläubigen, Verge

bungderSündezu Theil. Schon Luther sagte:„Wo

Vergebung der Sünde ist, da ist Leben und Selig

feit.“

2. Bei einem Fest in a hl e gibt's immer

die Fülle. Wenn die Tafel in einem Hause je

reichlich gedeckt wird, so ist's bei einem Festmahle.

All'die guten Dinge, welche ein Gastgeber zu bieten

vermag, findet man bei einer solchen Gelegenheit auf

den Tische. So bietet auch das Heilsmahl Gottes

der jündigen Menschenwelt.Alles in Fülle, was arme

Menschenherzenbedürfen,was sie beglücken kann. Die

Geschichte berichtet von einem Gastmahle Hein

richs VIII. von England zu Ehren der Gesandten

Frankreichs. Zur Herrichtung desselben wurden die

besten Köche des Landes angestellt. Die kostbarsten

Delikatessen wurden zubereitet. VordenFestmahle

wurde eine Hetzjagd veranstaltet, um den Hunger der

Gäste zu mehren. Als dasSignal zum Mahle gege

ben wurde, da betraten die Gäste einen von tausend

Kerzen brillant erleuchtetenFestsaal, in dessem Strah

'die silbernen und goldenen Geräthe pracht

voll schimmerten. Herrlicher noch ist das Festmahl
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des Heils. Gott selbst istGastgeber. Die Engel sind

die Diener. Vergebung,Friede,Leben, und

ewige Beseligung sind die Delikatessen. Sie sind so

reichlich vorhanden, wie die Luft, welche alle Kreatu

ren athmen; wie der Sonnenschein, welcher die Erde

überfluthet.

II. Die Geladenen.

1. Die Geladenen wurden wieder ge

laden. Die durchdie ProphetenzumHeile gelade

nen Juden wurden in der Fülle der Zeit durch den

Täufer,Jesus und seine Apostel noch einmal geladen.

Diese zweimalige Einladung war morgenländische

Sitte. Esther lud den Haman zumFestmahle. Es

schon am vorhergehenden Tage. (Kap.5,8).

ls die Stunde des Mahles schlug, da ließ sie ihn

durch die Hofleute abholen. (Kap. 6, 14). Im geof

fenbarten Gotteswort sind alle Menschen zum Heils

mahlegeladen. Prediger, Lehrer undAndere laden

nur immer wieder dieGeladenen. Darin spiegelt sich

die LangmuthGottes, die auf die Besserung des

Sünders wartet.

2. M an che v erachteten das Mahl. So

machen's Viele noch heute. Wie schrecklich! Sie ver

achten Gott und seine Liebe, das große Sühnopfer

Christi und die Gabe des heiligen Geistes. Acker und

Gewerbe sind ihnen lieber alsdasHeilder Seele.

3. M an ch e tödtet e n die Knechte des

Königs. Jene waren einfach gleichgültig; diese

sind gehässig und feindselig. Das Evangelium kränkt

ihren Hochmuth und beleidigt ihre Selbstgerechtigkeit.

IhrHaßgegen dasEvangelium offenbart sich in ihrer

Feindschaft gegen dessen Boten. In ihrerFeindschaft

schrecken sie selbstvor Mord nicht zurück. Die lange

Reihe von getödteten Propheten, Aposteln, Märty

rern, liefert dafür den Beleg. Was Wunder denn,

' der hochentrüsteteKönig sie demVerderben Preis

gibt!

4. Viele nehmen die Einladung mit

Freuden an. Sie kommen Heilsmahle. Das

Evangelium bleibt nicht ohne Erfolg. Wenn dieKin

der christlicher Eltern nicht kommen wollen, so kom

men die Heiden in China,Indien und Afrika.

III. Die Besichtigung der Gäste.

DieseBesichtigung findet statt am Tage desGerich

tes. Dort nnd dann werden diejenigen, welche auf

Erden nur Scheinchristen waren, entlarvt. Weil sie

das Hochzeitskleid der Glaubens- und

Lebensgerechtigkeit nicht angezogen haben,

sondern imGewande eigener Gerechtigkeit erscheinen,

werden sie ohne weitere Gnade dem ewigen Verder

ben Preis gegeben. Zur HochzeitdesLammes kommt

nur der, welcher in Wahrheit sagen kann:

„Christi Blut und -
Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid;

Darin will ich vor Gott bestehn,

Wenn ich zum Himmel werd' eingehn.“

Sonntag, 8. April.

27. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
dte ihr gleich je1o wie die Gräber,welche auswendig

hubich scheinen, aber inwendig sind sie voller Todtenbeine und al

les Unflaths.

28. Also auch ihr: von Außen scheinet ihr vor denMenschen

fromum, aber unnwendig seid ihr vollen Heuchelen und Untugend.

29. Wehe euch,Schriftgelehrte undPharisäer,ihrHeuchler,die

ihr der Phropyuten Gräber bautet, und schmücket der Gerechten

Graber.

30. Und sprechet:Wären wirzu unserer Väter Zeitengewesen,
so wollten wir nicht theilhaftig sein mit ihnen an der Propheten

Blute.

31. So gebt ihrzwar über euch selbst Zeugniß, daß ihr Kinder

seid derer, die die Propheten getödtet haben. -
32. Wohlan, erfullet auch ihr dasMaß eurerVäter.

33. Ihr Schlangen, ihr Otterngezüchte, wie wollt ihr der höl
lischen Verdauumniß entrinnen?

Biblischer Grundgedanke:„Schaffe in mir, Gott,

ein reines Herz, und gib mir einen neuen gewissen

Geist.“ Psalm 51,12.

Einleitung. Die Worte dieser Lektion fprach Je

sus im Tempelzu Jerusalem. Es war am Dienstag

der Leidenswoche, mithin dreiTage vor seinem Tode

am Kreuze. Dies war der letzte Tag seiner öffent

lichen Wirksamkeit. Zwischen der vorigen und der

heutigen Lektion liegen verschiedene Ereignisse. Sie

trugen sich alle am nämlichen Orte und Tage zu. Die

Obersten der Juden wollten den Herrn in seiner Rede

fangen. Daher legten sie ihm Fragenvor in Betreff

der von den Römern geforderten Steuer, in Betreff

der Auferstehung und bezüglich desGesetzes. Mei

sterhaft hat ihnen Jesus geantwortet. Schließlich

rückt er ihnen mit einer Frage über David's Weiffa

gung, betreffs des Messias, zu Leibe. Eine ehrliche

und aufrichtige Erwägung dieser Frage würde ihnen

die Erkenntniß,daß Jesus dieser Messias sei, erleich

tert haben. Dann folgen feierliche Warnungen, von

denen unsere Lektion einen Theil bildet.

Christi letzte Warnung. Matth.23, 27–39.

34. Darum siehe, ich sende zu euch Propheten, und Weise, und

Schriftgelehrte; und derselben werdet ihr etliche tödten und kreu

zigen, und etliche werdet ihr geißeln in euren Schulen, und wer
det die verfolgen von einer Stadt zu der andern:

35. Aufdaß über euch komme alles das gerechte Blut, das ver

goffen ist aufErden, von dem Blut an dies ger chten Abels, bis

auf das Blut Zacharia, Baracha Sohn, welchen ihr getödtet

hatt zwischendem Tempel und Altare.

36. Wahrlich, ich sage euch,daß solches alles wird über diesGe

schlecht kommen.

37. Jerusalem,Jerusalem, die du tödtest die Propheten, und

steinigeist, die zu dir gesandt sind ! wie oft habe ich deine Kinder

versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein

unter ihre Flüge ; und ihr habt nichtgewollt.

38. Siehe, euer Haus soll euch wute gelassen werden.

39. Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht

' bis ihr sprecht: Gelobet sei, der da kommt im Namen des

Erklärung.

V.27.28. Jesus bezeichnet die Pharisäer und

Schriftgelehrten als Heuchler. Heuchelei ist Ver

stellung. Dasgriechische Wort Hypokritis(Heuchler)

bezeichnet einen Menschen, der wie ein Schauspieler

eine Rolle spielt. Der oft bettelarme Schauspieler

muß aufder Bühne manchesmal die Rolle einesKö

nigs spielen. So haben diese Schriftgelehrten und

Pharisäervor dem Volke die Rolle der Frömmigkeit

gespielt. Eswar nur eine Scheinfrömmigkeit. Da

vergleicht sie Jesus mit übertünchtenGrä

Um Jerusalem her gab's viele Gräber. ImFrüh

linge einesjeden Jahres wurden dieselben mit einer

Kreide- oderKalkauflösungweißgemacht. Esgeschah

dies etliche Wochen vor dem Passahfest. Aus allen

Theilen des Landes kam eine Menge Menschen zu

diesem Fest nach Jerusalem. Da bei den Juden nicht

nur die Berührung der Todten, sondern auch der

Gräber verunreinigte, so geschah dies Weißen um die

Gräber recht erkenntlich zu machen. Als Jesus diese
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Worte sprach, waren die Gräber gerade frisch ge

tüncht. Innerlich jedoch waren sie voller Grabesmo

der,

jäer,der Heuchler überhaupt.

V. 29–32. Bei allen Völkern besteht die Sitte,

daß man berühmten,längst gestorbenen Persönlichkei

ten nachträglich ein Grabmal errichte. In diesen

Worten hatte der Herr wahrscheinlich Bezug auf die

vier bemerkenswerthen Denkmale, welche heute noch

amFuße des Oelbergs zu sehen sind. Herodes der

Große, jenes Ungeheuer der Grausamkeit, hat das

Grabmal Davids erneuert.

Durch die den Propheten errichteten Ehrendenkmä

ler wollten sie zu verstehen geben, daß sie deren Er

mordung seitens der Vorväter nicht billigten. Zur

selben Zeit jedoch achteten sie nicht aufdie Worte die

jer Propheten. Sie hatten den größten aller Pro

pheten, Johannes den Täufer, und den Messias,von

dem derselbe Zeugniß ablegte, verworfen. Dadurch

bewiesen sie selber, daß dieKinder derPhropetenmör

der seien. Sie offenbarten dieselbe Gesinnung. Gerade

sie standen im Begriff, durch den Christusmord

das Sündenmaß voll zu machen. Sie ha

ben durch diese schwärzeste aller Thaten den Unter

gangder jüdischen Nation herbeigeführt.

V.33. Jesus nennt sie Schlangen- und Nat

ternbrut, um dadurch das Tückische, Gleißnerische

und Verschlagene ihres Charakters, das Giftige,

Schädliche und Verderbliche ihres Einflusses zu be

zeichnen. Er sagt ihnen, sie würden dem Urtheils

pruche, der zur Höllenstrafe verdamme, nicht ent

TUNINI "11.

V.34. Der Herr macht hier die dreiKlassen von

Religionslehrern unter den Juden namhaft, nämlich

Propheten, Weuje und Schriftgelehrte.

Er meintjedoch damit die Apostel und anderen Pre

diger des Evangeliums. Er sandte sie zunächst dem

jüdischen Volke. Sie sollten dasselbe warnen und zur

Buße rufen. Die Boten aber haben sie getödtet,

gegeißelt und von einer Stadt zur andern ver

folgt. Sie haben Stephanus gesteinigt, einen

Petrus gekreuzigt, die Apostel gegeißelt (Aptg. 5,4),

einen Paulus und Andere von einer Stadt zur an

dern verfolgt.

V. 35. 36. Mißverstehen wir diese Worte des

Herrn nicht. Er will nicht sagen, daßGott ein späte

res Geschlecht verantwortlich hält für die Schuld

eines früheren Geschlechts. Es wäre das nicht ge

recht; Gott aber ist gerecht in all seinem Thun. Er

bestraftdas Böse, aber er bestraft es an Denjenigen,

die es verübt haben, und nicht an den Unschuldigen.

Das Volk, zu dem Jesus redete, war schuldig. Es

übertraf noch die Vorfahren in der Verfolgung der

Gottesboten. Es tödtete seinen Messias, der unend

lichgrößer war als alle Propheten. Die derzeitigen

Juden jündigten in Folge dessen wider ein helleres

Licht, als ihre die Propheten tödtenden Vorfahren.

Der Prophetenmord erreichte durch sie einen

Gipfelpunkt, deshalb brach auch über sie das lang

verhaltene Gericht herein. Es kam vierzig Jahre

später, als Jerusalem zerstört wurde und dasjüdische

Volk als Nation seinen Untergang fand. In Betreff

desZacharia lese man2Chron.24,20–22.

V. 37. 38. Ja,wie oft hatte der Herr sich be

müht,Israel zu retten! Deßhalb sandte er ihnen die

Propheten. Wie emsiglich uchte er sie zu sammeln

während seiner persönlichen Lehrthätigkeit! Wie die

Henne, welche die drohende Gefahr sieht, ihre Küch

lein unter die schützenden Flügel sammelt; so sah der

Herr das über dem unbußfertigen Volke sich zusam

menziehende Wetter des Gerichts und wollte es

Ein treffliches Bild der heuchlerischen Phari- 

vordemselben bergen. Allein das halsstarrige Volk

wollte nicht.

V.39. Seine öffentliche Lehrthätigkeit hörte nun

auf. Nach seinem Kreuzestode, welcher drei Tage

später erfolgte, ist er nurdenJüngern erschienen. Erst

wenn Israel dereinst einen verworfenen Messias an

erkennt und ihm huldigt, wird die hier bestimmte Zeit

gekommen sein, da es spricht:„Gelobet sei“ u. j.w.

Praktische Gedanken.

Jesu Abschied vom jüdischen Volk.

I. Mit einem Weheruf.

V.27.28. Die Schriftgelehrten und Pharisäer gli

chen den weißgetünchtenGräbern. Dem Scheine nach

waren sie sehr fromm. Aeußerlich glänzten sie mit

ihrer Religiosität. Innerlich jedoch waren sie sittlich

faul. Aeußerlich erschienen sie wie Engel;im Innern

aber hauste der Teufel. Aeußerlich erschienen sie

rein; im Innern waren sie voller Unsauberkeit. Im

'herrschten Hochmuth, Wollust,Neid,Haß und

Rache.

Solche Heuchler gibt's leider auch in unsern Tagen.

Es ist ein schrecklicher Zustand. Um diesen Zustand

einigermaßenzu veranschaulichen, bedient sich die Bi

bel folgender Sinnbilder. Ein Scherben, der mit

Silberschaum überzogen ist(Spr.26,23). Wolfe in

Schafskleidern(Matth.7,15). Schwindelkorn(Luther:

Untraut), welches dem Weizen ähnlich sieht (Matth.

13, 25. 38). Brunnen ohne Wasser (2 Pet. 2, 17).

Wolken ohne Waffer,(Judä 12).

V.29–33. Die Schriftgelehrten und Pharisäer bau

ten den Propheten der Vergangenheit Gräber, aber

tödteten die Propheten derGegenwart. Sie schmück

ten die Gräber derGerechten einer früheren Zeit, aber

verfolgten die Gerechten der Gegenwart. Wardas

nicht eine grobe, in die Augen fallende Heuchelei des

Lebens–eine gehandelteHeuchelei? So gibt es noch

heuteMenschen,die inAndernverdammen, was sie jel

ber thun. Esgibt Menschen, die ein Wehe über die

Juden rufen, welche Jesum dem Kreuzestode Preis

gaben, die ihn jedoch ebenfalls'und durch

das Beharren in der Sünde aufsNeue kreuzigen.

Solche Menschen erinnern lebhaft an ein gewisses

Gemälde, welches ein englischer Künstler herstellte.

Da sehen wir einen in die Tracht seinesOrdens ge

hüllten Mönch. Betrachtet man ihn aus derFerne,

so scheint er in tiefster Gebetsandacht versunken. Die

gefalteten Hände hält er wie flehend vor die Brust.

Die Augen sind gesenkt wie die des Zöllners im Tem

pel. Tritt man aber näher, so schwindet das Trug

bild. Anstatt eines Gebetbuches erblickt man einen

Punschnapfvor demMönche. Die Hände sind nicht

zum Gebete gefaltet, sondern preffen den Saft einer

Citrone in den Punschnapf. Auf den letzteren sind

die aus derFerne so andächtig scheinenden Augenge

richtet. Ein treffliches Sinnbild der Heuchelei . Je

jus jagt, solche Menschen werden der höllischen Ver

dammniß nicht entrinnen. Sie könnten entrinnen,

wenn sie Buße thäten. Aber daran ist bei ihnen jel

ten zu denken. Sie sind nicht aufrichtig. Gott aber

läßt es nur den Aufrichtigen gelingen.

II. Mit einem Klageruf. V.34–36.

1. Ueber verscherzte Vorrechte. Der Herr

sandte den Juden„Propheten, Weise und Schriftge

lehrte.“ Er ließ sie wiederholt vor der ihren Seeien

drohenden Gefahr warnen. Er sandte ihnen Bot

schaft um Botschaft. Er ließ sie nicht ungestraft wei

ter sündigen. Vor allen Völkern der Erde hatte er
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sie bevorzugt. Alle diese Vorrechte aber schlugen sie

in denWind. Sie gingen trotz allen Vorrechten zur

Hölle. So hat sich's mitdergroßenMasse der Unbe

kehrten in Christenländern. Gott klopft an ihre

Herzensthüre auf mancherlei Weise. Er klopft an

durch ein Wort, einenGeist,durch Leiden undHeim

suchungen. An Predigten, Sonntagsschulen, Gewis

jenswecker und Gottesmahnungen fehlte es nicht.

Trotzdem verschließt man Ohr und Herz. Ungeachtet

aller Vorrechte beharrt man in der Sünde und geht

zur Hölle.

2. Ueb er gehäufte Schuld. Als Volk hat

ten dieJuden die KnechtedesHerrn oft schändlichbe

handelt. Sie handelten mit ihnen häufig alsFeinde,

weil sie ihnen die Wahrheit sagten. Ein Auge jedoch

sah all' ihr Thun. Eine Hand verzeichnete jede Blut

schuld,von Abel an bis aufZacharia. Endlich sollten

sie die letzten Worte dieses prophetischen Märtyrers

erfüllen, obschon 850Jahre seitdem verronnen waren.

Unter Steinwürfen sterbend, sprach er: „Der Herr

wird es jehen und suchen.“ InRauch,Flammen und

BlutgingJerusalem unter. Nehmen wir die Lehre

zu Herzen. Gott hat die Sünden der Vergangenheit

nicht vergessen. Sie stehen verzeichnet im Buche jei

nes Gedächtnisses. Sie haben sich seit Jahren ge

äuft. Die Zeit der Vergeltung naht. Nur in Jesu

Armen kannst dudem drohendenGerichte entgehen.

III. Mit einem Schmerzensruf. V.3 –39.

1. Der Herr hat gewollt. Er wünschte die

Juden unter seine Heilsfittiche zu bergen. Ihn ver

langt nachdem Heil eines jeglichen Menschen, er sei,

wer er wolle. as ist der brennende Durst seiner

Seele. Nichts vermag seiner Brust einen solchen

Schmerzensruf zu entreißen, als die seine Liebe ver

schmähende Härtigkeit der Sünder.

2. Die Juden haben nicht gewollt.

So gibt's auch heute noch Viele in unseren Sonntag

schulen, Gemeinden, Familien und in unserer Umge

# welche nicht wollen. Sie kehren dem Herrn den

ücken und wandeln den breiten Weg des Todes.

Ihre Halsstarrigkeit ist der Grund ihres Verloren

gehens. Die Zeit kommt endlich, wo der Herr auf

ewigvon ihnenAbschied nimmt,wenn auch mit einem

Schmerzensschrei des treuen Heilandherzens. Kraft

der vorlaufenden Gnade hat jeder Mensch das Wil

lensvermögen, sichfür oder wider Christum zu

entscheiden. Je nachdem er sich nun entscheidet, ver

siegelt er selbst sein Loos in Ewigkeit.

Sonntag, 15. April.

42. Darum wachet; denn ihr wisfet nicht, welche Stunde euer

Herr kommen wird. - -

43. Das sollt ihr aber wissen: Wenn ein Hausvater wüßte,

welche Stunde der Dieb kommen wollte; so würde er ja wachen,

und nicht in sein Haus brechen lassen.

44. Darum seid ihr auch bereit; denn desMenschen Sohn wird

kommenzu einer Stunde,da ihr es nicht meinet.

45. Welcher ist aber nun ein kluger undtreuer Knecht,den sein

Herr gesetzt hat über sein Gesinde, daß er ihnen zu rechter Zeit
Speise gebe? -

46. Selig ist der Knecht,wann sein Herr kommt,und findetihn

also thun.

Biblischer Grundgedanke: „Was ich aber euch

sage, sage ich Allen: Wachet!“ Mark.13,37.

Einleitung. Das Gespräch, dem unsere Lektion

entnommen ist, g Jesus mit seinen Jüngern auf

dem Oelberg am Dienstag Nachmittagder Leidens

woche. Der GangderEreignissezwischender vorigen

Lektion und dieser istfolgender: Die Scene amGot

teskasten, Mark. 12,41–44; Anwendung der Worte

des Jejaias aufden Unglauben der Juden, Joh. 12,

37–50; Jesusverläßt sodann denTempelzum letzten

Mal; verkündigt dessen Zerstörung, Matth.24, 1.2;

Gang Christi in Begleitung seiner Jüngerzum Oel

berg; Predigt im Jüngerkreise überJerusalem'sUn

tergang, ChristiKommenzum Gericht, das Ende der

gegenwärtigen Weltordnung; sodann Verhaltungs

regeln angesichts dieser Dinge. Diese ' bericht

tet Matthäus in Kap. 24 und 25. Unsere Lektion

umfaßt einen Theil der gegebenen Verhaltungsre

geln.

Erklärung.

V. 42. Wachen heißt Wachsein und Wachblei

ben. In diesem Sinne ist es das Gegentheil des

Schlafens. Es meint auch, auf der Hut sein. In

diesem Sinne steht es im Gegensatz zur Sicherheit.

Sodann bedeutet es auch das Sorgetragen um oder

für eine Sache. So aufgefaßt, steht es der Gleich

giltigkeit entgegengesetzt. In diesem dreifachen Sinne

haben wir dasWorthierzu verstehen. Christen sollen

nicht schlafen, wie die Andern, sondern wach sein.

Sie sollen nicht in fleischliche Sicherheit gerathen,

Christliche Wachsamkeit. Matth.24,42–51.

47. Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter
jetzen.

48. So aber jener, der böse Knecht, wirdin seinem Herzen ja

gen: Mein Herrtommt nrch lange nicht;

49. Und fängt an zu schlagen seine Mitknechte, isjet und trinket

mit den Trunkenen:

50. So wird der Herr desselbigen Knechts kommen an dem

er sich nicht versiehet, und zu der Stunde, die er nicht
mel11 1 :

51. Und wird ihn zerscheitern, und wird ihm seinenLohngeben

mitden Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zahnklappen.

sondern aufder Hut sein gegendie derSeele drohen

den Gefahren. Nichtgleichgültig, sondern ernst müs

jen sie es nehmen mit dem Heil ihrer Seelen.

Die Wachsamkeit ist für den Christen deszwe

gen so wichtig, weil er nicht weiß, wann sein Herr

und Heiland kommen wird. Dies gilt sowohl von

seinemKommen zum Gerichte, als auch von seinem

Kommen inder Todesstunde.

V. 43. 44. Vermittelt eines Gleichnisses erläu

tert Christus die Nothwendigkeit der be

ständigen Wachsamkeit. Ein Hausvater hat

irgendwie in Erfahrunggebracht, daß in einergewis

jen Nacht ein Dieb in sein Haus einzubrechengedenke.

Wüßte er nun auch,in welcher Stunde derselbe kom

men werde, so könnte er vor und auch nach derselben

schlafen. Eswürde vollständiggenügen, wenn er zu

der Stunde, da der Dieb seine Erscheinung macht,

wach und gerüstet wäre. Da er die Stunde jedoch

nicht kennt, so muß er, die ganze Nacht wachend, auf

der Hut sein. So wissen wir, daß der Herr kommt.

Darüber herrscht kein Zweifel. Er kommt für den

Einzelnen in der Todesstunde,für die gesammteMen

schenwelt am Gerichtstage. Die Todesstunde des

Einzelnen aber und der Gerichtstagfür die gesammte

Menschenwelt sind ungewiß. Soll der Herr uns für

seinen Empfanggerüstettreffen, so müssen wir geist

lich wach und wachsam sein zu allen Zeiten.

V. 45. Mit diesem Verse beginnt ein anderes

Gleichniß. Dasselbe zeigt uns, wie man sichzu ver

habe, um auf des Herrn Empfang bereit zu

ein. Eszeigt uns den Lohn derer, welche der Herr
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bereit findet, aber auch dasLoos derer, welche nicht

bereit Zwei Knechte werden hier namhaftge

macht. Unter diesen Knechten haben wir irgend Je

mandzu verstehen, der kraft seiner Stellung, Geistes

anlagen oder seines Vermögens über seine Mitmen

schen einen bemerkenswerthen Einfluß ausübt.

In Betreffdes ersten Knechtes trittuns die persön

liche Frage entgegen: Bin ich, bist du ein solcher

Knecht? "Drei Hauptmerkmale kennzeichnen diesen

Knecht. 1) Er ist treu. Er beweist diese Treue

egen seinen Herrn in der täglichen gewissenhaften

Pflichterfüllung. Er erfüllt seine Pflichtenjeden Tag,

jede Stunde so redlich, als wenn er wüßte, daß sein

Herr in der Stunde oder an dem Tage erscheinen

würde. 2) Er ist klug. Er lebt nicht gedanken

los in den Tag hinein. Er denkt, redet und thut so,

wie er bei der Ankunft einesMeisters wünschen wird,

gedacht, geredet und gethan zu haben. 3) Er ist

wohlt hätig. Er gebraucht seine Stellung, sein

Vermögen und seinen Einfluß zum Heile seiner Mit

menschen. Er gibt ihnenzur rechten Zeit Speise.

V. 46. 47. Seligpreist der Herr den Knecht,der

seines Amtestreulich wartet und wachend auf einem

Posten ausharrt, bis der Meister kommt. Selig ist

er schon in der Zeit. Der Friede Gottes füllt sein

Herz. Seine Seele hat Ruhe gefunden. Gewissens

bisse hat er keine, da er unablässig bemüht ist, seine

Pflichten zu erfüllen. Größere Seligkeit aber wird

ihmzu Theil,wenn der Herr kommt. Dann wird er

königlich belohnt. Weil er seine Treue im Geringen

bewährte,wird der Herr ihmGrößeres anvertrauen.

V. 48. 49. Hier haben wir die Schilderungdes

treu losen Knechtes. Drei Kennzeichen wer

den namhaftgemacht. 1) Er lebt in

Sicherheit. Er wähnt, daß sein Herr noch lange

nicht kommen werde. Er lebt sich in dieIdee hinein,

daßderTagder Rechenschaft noch ferne sei. 2) Er

ist herrlich süchtig. Er ist gewaltthätig gegen

seine Mitknechte. Der Kainsinn beseelt ihn. Die

treuen Knechte sind ihm ein Dorn im Auge. 3) Er

lebt unordentlich. Die Gesellschaft ernster

Christen liebt er nicht. Er führt ein üppiges, schwel

gerisches Leben. Der sinnliche Genuß ist ihm lieber

als dergeistliche. - * - -- -

V. 5i). 51. Der Herr wird den treulosen Knecht

in seiner falschen Sicherheit überraschen. Die wohl

verdiente Strafe wird ihm dann zu Theil. Diese

Strafe ist dreifach und entspricht dem dreifachen

Charakterzug seines Lebens. 1) Er stirbt plötz

lich. Unvorbereitet reißt der Tod ihn aus dem Le

ben. Dies ist die Strafe für Sicherheit.

2) Er wird zerscheitert. Einie im Alterthune

häufige Todesweise war das Zersägen oder Zerhauen

in zwei Theile (1 Sam. 15, 33). Dr. Bengel sagt:

„Der Heuchler theilt beim Gottesdienste Leib und

Seele von einander. Darum wird ihm im ewigen

Verderben Leib und Seele getheilt werden. Das

ewige Verderben heißt: Tod. Jeder Tod hat das

Eigenthümliche, daß er den Leib entseelt. Da wird
dann weder der Leib der Seele, noch die Seele des

Leibes froh sein, vielmehr wird ein Theil den andern

tödtlich quälen.“ Dies ist der Lohn für die Miß

handlung der Mitknechte. 3) Er t heilt des

Loos. Er fährt an den Ort der

ual,da Heulen und Zähneklappern sein wird. Das

ist ein Lohn für dasSchwelgen mit den Trunkenen.

Praktische Gedanken.

Stete Bereitschaft.

Der Herr kommtzum Gericht. Das ist gewiß. Un

gewiß aber ist's,wann er kommen wird. Wirmüssen

sterben. Das ist gewiß. Ungewiß aber ist für uns

Tag und Stunde unseres Todes. Diese Ungewißheit

sollte für einen Jeden die Triebfeder sein, sich in ste

ter Bereitschaftzu halten. Dieselbe fordert:

I. Stete Wachsamkeit.

1. Wir müfjen aus dem Sünden schlaf

erwachen. Von Natur liegen wir im Sünden

und Sicherheitsschlafe. Ehe wirwachen können, müs

fen wir wach sein. An einen jeglichen Sünder ergeht

der Ruf: „Wache auf, der du schläfest!“ Es ist die

Stimme der ewigen Liebe, die also ruft. Sie will

den schlafenden Sünder wecken, damit er nicht verlo

ren gehe. Eine Mutter lullt ihr Kind in den Schlaf,

wenn demselben keine Gefahr droht. Wenn aberdas

Haus brennt, so weckt die Mutterliebe das Kind aus

dem sanftesten Schlummer. Sie will nicht, daß es

verbrenne. So will die ewige Vaterliebe unseres

Gottes nicht, daß wir in unseren Sünden fortschlum

mern, bis wir die Augen in der Hölle aufschlagen.

Sie will uns retten. Und nurGerettete könnenWach

samkeit üben.

2. Wir müjjen u n ab 1äfjig w a ch jam

sein. Es ist das eine Pflicht, die der Herr seinen

Jüngern wiederholt sehr ernstlich einschärfte. Er

wußte wohl, wie geneigt wir sind,geistlicher Weise

einzuschlafen. Wir können nie zu wachsam sein. Der

Feinde gibt's ja so viele. Wir reisen durch eine ge

fahrvolle Wüste. Wir stehen als Streiter Christi

einem Heere schlafloser Feinde gegenüber. Da gilt's,

stets auf der Hut zu sein. Wir müssen die Augen

immer offen haben, wie der Soldat, welcher inmitten

feindlichen Landes auf Vorposten steht. Die letzten

Worte Legh Richmond's sind nurzu wahr. Esgibt

wenig Christen,die ein nützlicheres Leben geführt ha

ben, als er. Von ihm kann man wohl sagen, wie von

einen Abel: „Er redet noch, wiewohl er gestorben

ist.“ Trotzdem sagte er zu einem Freunde, der an

seinem Sterbebette stand: „Bruder, Bruder! Die

meisten von uns sind nur halb wach!“

II. Treue Pflichterfüllung.

1. Vor Allem gilt's, seine Kleider zu

die große Schaar gethan, welche Johannes vor dem

Throne des Lammes stehen sah. Offenb. 7, 9. 14.

Nur die, welche reines Herzens sind, werden Gott

schauen. „Mama,“ sagte eine kleine Sonntagsschul

Schülerin, „meine Lehrerin mir, Gott laffe uns

in dieser Welt eine Zeit lang leben, damit wir uns

für die bessere Welt vorbereiten. Aber,liebe Mama,

ich sehe nicht, daß sich irgend Jemand vorbereitet.

Du trifftVorkehrungen,insLandzugehen. Tante

Lise trifft Vorkehrungen, hierherzu kommen. Aber

ich sehe nicht,daßJemand Vorkehrungentrifft,in den

Himmel zu gehen.“ Wie vielfach bewahrheiten sich

die Beobachtungen des kleinen Mädchens!

2. Dann gilt's, seine Pflicht ein treu

l ich zu erfüllen. Philipp Henry besuchte eines

Tages einen Gerber, welcher so fleißig mit demGer

ben einer Haut beschäftigt war, daß er das Nahen

seines Besuchers nicht merkte, bis derselbeihm aufdie

Schulter klopfte. Da fuhr derselbe erschrocken auf.

Erröthend sprach er: „Mein Herr, ich schäme mich,

daß Sie michin diesem Zustande finden.“ Mit ernstem

Nachdruck entgegnete Philipp Henry: „Wenn der

Herr Jesus kommt, möge er mich auch in solch' eifri

ger und treuer Erfüllung meiner Berufspflichten

treffen!“

Der Kirchenvater Augustin wünschte,daß Christus,

wenn er für ihn komme, ihn beim Gebet oder Predit
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gen träfe. Eine Dame fragte einst den Ehrw.John und Berufspflichten ist nothwendig,umfürdasKom

Wesley: „Angenommen,Sie wüßten,daßSie mor- | men des Herrn bereit zu sein. -

gen um die Mitternachtstunde sterben müßten, wie | Andeutungen fürden Unterricht.

würden Sie die Zeit mittlerweile zubringen?“ Er Warum sollen wir wachsam sein?

erwiderte, ohne sich zu besinnen: „Ei nun, gerade so, [ 1. Damit der Herr bei seinem Kom -

wie ich sie auchjetztzuzubringengedenke. Ichwürde - men uns bereit finde. V.42–44. Beschränke

heute Abend in Gloucester predigen, und dann wie- | dieses Kommen nicht aufChristizweite Zukunft. Er

derum morgen in derFrühe um ' Uhr. Sodann kommtdurch seinen Geist, durch's Wort, durchKreuz.

würde ich nach Tewkesbury reiten, am Nachmittage | Nur die Wachsamen erlangen da den Segen. Er

daselbst predigen und einer Gemeindeversammlung kommt durch den Tod. Wie derselbe uns findet, so

am Abend beiwohnen. Ich würde michzu meinem | müssen wir vor dem Richter erscheinen.

Freunde Martin begeben, der mich zu bewirthenge- 2. Damit wir treulich unsere Arbeit

denkt. Ich würde mich mitder Familie biszehn Uhr | thun. V.45–47. Wahre Wachsamkeit ist nicht

unterhalten und mit derselben beten, mich dann auf ein Stille sitzen undNichtsthun. Sie isttreue Pflicht

mein Zimmer zurückziehen und,nachdem ich michdem erfüllung, als ob derHerrgegenwärtigwäre.

himmlischen anbefohlen hätte, würde ich mich ge Verderben uns

zur Ruhe niederlegen, um in der Herrlichkeit zu er- | nicht erteile. V.48–51. DasSchlafen aufdem

wachen.“ Treue Erfüllung aller unserer Christen- | Wachtposten wird mitdem Tode bestraft.

Sonntag, 22. April. Die zehn Jungfrauen. Matth. 25, 1–13.

1. Dann wird das Himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen, 8. Die Thörichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von

die ihre Lampen nahmen, und gingen aus, dem Bräutigam ent- | eurem Oele, denn unsere Lampen verlöschen.

gegen. 9. Da antworteten die Klugen, und sprachen: Nicht also; auf

2. Aber fünfunter ihnen waren thöricht, undfünfwaren klug. | daß nicht uns und euch gebreche. Gehet aber hin zu denKrä
3. Die Thörichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht | mern und kauft für euch selbst.

Oel mit sich. - - 10. Und da sie hingingenzu kaufen, kam der Bräutigam; und

4. DieKlugen aber nahmenOel in ihrenGefäßen,jammtihren | welche bereit waren, gingen mitihm hinein zur Hochzeit; und die

Lampen. Thie ward verschlossen.

5. Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und 11. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen, und sprachen:

entschlieren. - Herr, Herr, thue uns auf!

6. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräu- 12. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich,ich sage euch, ich
tigam kommt; gehet aus, ihm entgegen. kenne euch nicht.

7. Da standen diese Jungfrauen alle auf, und schmückten ihre 13. Darum wachet: denn ihr wisjet weder Tag noch Stunde, in

Lampen. welcher desMenschen Sohn kommen wird.

Biblischer Grundgedanke: „Welche bereit waren, | versinnbildlichen die Lampen dasChristenbekenntniß.

gingen mit ihm hineinzur Hochzeit; und die Thüre | Es wird hier aufdienächtlichen Brautzüge angespielt.

ward geschlossen.“ Matth.25,10. ' die “

Einleitung. Die jetzige Lektion ist eine Fortsetzung | einen Freunden heimgeführt ins Hausdes Bräuti

der Predigt über seine' gams, wo die Hochzeit stattfand. Ausnahmsweise

Zukunft. Sie wurde g “ am Dienstag Nachmit- | aber geschah's auch, daß die Hochzeit im Hause der

tag der Leidenswoche.“Dasganze Kapitel gehört zu | Braut gefeiert wurde. Dies scheint in unserem

dieser Rede. "Wir werden dasselbe heute und in den | Gleichnisse der Fallzu sein.

zwei folgenden Sonntagen zu betrachten haben. Es V. 2. Die Zahl hat hier nichtszu bedeuten. Die

in drei große Abschnitte. Der erste umfaßt | Worte wollen nur besagen, daß die sichtbare Kirche

as Gleichnißvon denzehn Jungfrauen, und bildet | aus zwei Menschenklassen zusammengesetzt ist. Die

die Grenze unserer heutigen Lektion. DerzweiteAb- | eine Klasse handeltthöricht, die andere klug.

schnitt enthält das Gleichniß von den anvertrauten - - -

tags. Der dritte Abschnitt berichtet und schildert die Geistes. In der sinnbildlichen Sprache des Alten

- - - Testamentes hat das Oel, ob es zur Salbung einer

' wird uns an der " Gährung einer' ''
F gen. wird, diese Bedeutung. ie thörichten Jug :

Erklärung. hatten : ''kein# :

B. 1. Das Himmelreichhierbedeutet die sichtbare | ten die Form der"otteligkeit, aber nicht deren Kraft
Kirche Gottes. Wenn der Herrzum Gerichte erscheint. Wir müsien den bedanken' daß das Aus

wird sie gleich sein zehn Jungfrauen. Wie die Zahi| gehen des ersten Serie , den ich 'mitdemAusgehen

Sieben die heilige "Zahl"bildet, so ist die Zahl Zehn | des sechsten Verlies. Die Jungfrauen gingen nicht

die Zahl der Vollständigkeit. Die Zehnzahl hier bei zweimal, sondern nur einmal aus. „Der eine Pers
zeichnet also die Kirche in ihrer diesseitigen Gesammt | enthält wie in einer Nußschale den Kern dessen, was
erscheinung. Bei einer Hochzeit wurden wenigstens | '' den nachfolgenden Versen weiter ausgeführt wird.
zehn Brautjungfern bestellt. Alsder Ruf ertönte: „Der Bräutigam kommt, da

Die Lampen bei den Brautzügen unter den | jündeten thrichten Jungfrauen den Docht ihrer

Hebräern und Griechen bestanden aus runden Behält | Lampen an. Da derselbe, aber nicht durch Del ge

kern für das Pech oder Seil, welches den Dochtnährte.| nährt wurde, erlosch die Flamme schnell.
Sie wurden an einem langen dicken Holzstabe be- V.4. Jesus sagt ganzbestimmt,daßdie thörich

festigt und waren fomitLampen und Fakeln zugleich. | ten ke in Oel mit sich nahmen.

Unter den Brautjungfern haben wirEhristenbekenner |Sie hatten weder in denLampen nochin den Gefäßen

zu verstehen, die, wie wir bereits sahen, zu irgend | Oel. Die Klugen aber hatten Oel in den Lampen

einemZweigder christlichen Kirche gehören. Mithin - und in den Gefäßen. Diese mit Oel gefüllten Ge

16
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fäße nahm man mit, um den Docht nach Bedarf

daraus wieder anzufeuchten.

V. 5. Unter dem Entschlafen hier haben wir

jedenfalls nichts Verbrecherisches zu verstehen; denn

auch die Klugen entschliefen und der Herr rügt es

nicht einmal. Wahrscheinlich ist es nur ein zur Voll

ständigkeit des Bildes nothwendiger Schmuck. Hat

dieser Zug aber einen geistlichen Sinn, so kann ernur

bedeuten, daß die betreffenden Personen, nachdem sie

die für nothwendig erachteten Vorkehrungen getrof

fen hatten, mit Zuversicht nun das Kommen des

Herrn erwarteten. Beiden Klugen beruht diese Zu

versicht auf einer lebendigen Hoffnung. Bei den

Thörichten jedoch gründet sie sich auf eine falsche

S“ welche im Selbstbetruge wurzelt.

. 6. 7. Mitternacht ist eine Zeit, in der man

den Bräutigam nicht erwarten würde. Es wird da

mit das Unerwartete sowohl als das Plötzliche der

Zukunft Christi angedeutet. Diese Zeit ist am we

nigsten geeignet, Versäumtes nachzuholen. Die

greifen nun rasch s" den Lampen.

Schnell zünden sie dieselben an. Nun erst machendie

Thörichten die Entdeckung, daß sie in ihren Vorberei

tungen etwas Wesentliches versäumt haben–nämlich

das Oel.

V. 8. 9. In ihrer Noth wenden sich die Thö

richten an die Klugen. Die sollen ihnen jetzt aus der

# helfen. Da aber nur in Einem Heilzu finden

ist, so müssen sie ablehnen. Die Vorbereitung der

lugen kann den Thörichten nichts nützen. iese

Vorbereitung ist eine Sie kann durch

Andere nicht geschehen. Kein Mensch kann denAn

dern retten.

V. 10. Zudiesem Verse sagt Dr. Bengel: „Es

gibt Seelen, 1) die einen reichlichen Eingang in das

ewige Freudenreich haben; 2) die wie aus einem

Schiffbruch nochan das Land kommen; 3) die offen

bar aufder breiten Straße indasVerderben fahren;

4) die beinahe selig werden und doch durchfallen.

Diese sind am' zu bejammern.“ Zu dieser

letzten Klasse gehören die thörichten Jungfrauen.

V. 11. 12. Der Herr sagt nicht, daß sie :

nachträglich Oel erlangten. Er zeigt vielmehr, da

sie sich zu spätumdasselbe bemühten. Die Prämil

linarier (Leute,welche glauben,Jesuswerde vor dem

tausendjährigen Reiche persönlich, leibhafti

auf dieser Erde erscheinen und tausend Jahre au

derselben regieren) nehmen an, die hier geschilderte

Verweigernng beziehe sich nur aufdenAusschluß aus

dem tausendjährigen Reiche, nicht aber ausdem Reich

der ewigen Herrlichkeit. Dem stellen wir entgegen

1) daß der Herr schon Kap. 24,51 von dem letzten

Gericht zu reden angehoben hat; 2) daß die Schluß

ermahnung V.13 gänzlich entkräftet wird, wenn es

für Solche noch einen Gnadentaggibt.

Praktische Gedanken.

Die klugen und thörichten Jungfrauen.

I. Die Aehnlichkeit.

1. Alle erwarten denBräutigam. Von

den Ungläubigen, den Kindern dieser Welt redet der

Fer hier nicht. Ihr Loos schildert er im 24. Kap.

Er redetvon Christenbekennern, von Mitgliedern der

sogenannten sichtbarenKirche Gottes aufErden. Sie

hören das Wort Gottes. Sie sind alle dem Herrn

zugethan. Sie enfern für seine Sache. Sie erwarten

eine Wiederkunft.

2. Alle treffen. Bereitschaft. Sie sind

scheinbar wenigstens auf die Heilsbedingungen des

Evangeliums alle eingegangen. Ihre Namen stehen

irgendwo in einem Kirchenbuche. Sie haben alle die

Form der Gottseligkeit. Sie sind getauft,gehenzum

Ältendmahl, besuchen die Sonntagsschule, sind Beamte

und Lehrer oder Schüler. Besuchendie Gottesdienste.

Sie hatten alle Lampen. Die Lampen sind noth

wendig. Ohne Formen können wir in dieser Welt

der Formen nicht fertig werden. Auch in der Reli

gion können wir die Form nicht entbehren. Sie steht

indemselben Verhältniß zur Religion,wie die Nuß

schale zum Kern. Die Nußschale ist nichtdie Haupt

Sache, aber sie ist nothwendiger Behälter des Kernes.

3. Alle entschlafen. Was will das sagen?

Alle treffen die Vorkehrungen, welche zum Empfang

des Bräutigams nothwendig erscheinen und erwarten

dann'dessen Erscheinung. Sie glauben

Alle, dem Herrn im Frieden begegnen zu können.

Jeder glaubt,daß er Alles gethan habe, was zu sei

nem Seelenheil erforderlich sei. Deßhalb harren. Alle

mit Zuversicht der Ankunftdes Herrn.

4. Alle weckt der mitternächtliche Ruf.

FürAlle tönte dieser Ruf überraschend. Schnell er

mannen sie sich jedoch und zünden ihre Lampen an,

um dem nahenden Bräutigam entgegen zu gehen.

Vor diesem Moment bangt' denThörichten nicht.

Sie wähnen im eitlen Selbstbetruge, daß sie sicher

seien. Ich begrub neulich eine Frau. Sie war kein

Mitglied unserer Kirche. Ich besuchte sie während

ihrer Krankheit. Einen der Träger, der nicht wußte,

wo die Familie wohnte, bestellte ich an die Prediger

wohnung. Wir fuhren zusammenin einem Landauer

an's Trauerhaus. Träger fragte: „Wie ist die Frau

gestorben?“ Derselbe ein alter Methodist. Ich

entgegnete: „Sie sehnte sich nach dem Ende. Wie

derholt bezeugte sie mir,daß sie keine Angst habe vor

dem Tode.“ „Ah!“ sagte er,„das ist ein gutes Zei

chen.“ So sind wir Alle zu denken geneigt. Allein

ist es angesichts dieses Gleichnisses eine unbestrittene

Thatsache, daß Jeder, der gerne stirbt, der keine

Furcht vor dem Tode hat, auch wirklich bereit ist?

Schickten nicht auch die thörichten Jungfrauen sich an,

dem Bräutigam mit Freuden entgegen zu ' hen?

Waren sie nicht auch in dieser Beziehungden Klugen

ähnlich?

II. Der Unterschied.

In der diesseitigen Lebenszeit trittder Unterschied

nichtzu Tage. In ihren eigenen Augen und in den

Angen ihrer Mitmenschen gehörten die thörichten

Jungfrauen zu den klugen.

1. Der Unterschied ist also kein augen

lät sondern ein verborgener. Der

Unterschied ist ein innerer. Deßwegen aber ist er ein

wesentlicher. Etliche Wochenvor dem letzten Christ

tage kaufte eine Freundin Walnüsse aufdemMarkte.

Zu Hause angekommen, wurde eine geknackt. Sie

war taub, d. h. leer, eine zweite, eine dritte, eine

vierte und noch mehr wurden geknackt; allein sie wa

ren alle taub. Da nahm sie die Nüsse zurück. Der

Händler erstattete ihr dasGeld und bat, sie möge nur

schweigen. Jene Nüsse sahen, äußerlich

gut aus. Innerlich aber waren sie leer. DasWe

sentliche an einer Nuß aber ist nichtdasAeußere, son

dern das Innere. So hat sich's hier. Aeußerlich war

wischen den thörichten und klugen Jungfrauen kein

bemerkbar. Aber innerlich war ein him

melweiter Unterschied.

2. Dieser Unterschied tritt früher

oder später zu Tage. Als meine Freundin

jene kernverheißende Nüsse aufknackte, da kam's zu

Tage, daß sie durch ihr Aeußeres getäuscht hatten.

So naht die Zeit,wo's zum Vorscheine kommt, ob du

nur eine Lampe hast, oder auch Oel in der Lampe.
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Da wird sich’s unfehlbar zeigen, ob du nurdie

der Gottseligkeit habet, oder ob du auch deren Kraft

besitzest. Hier magstdu mitder bloßen Lampe fertig

werden, aber am Gerichtstage nicht.

3. Dieser Unterschied entscheidet über 

das Loos im Jenseits. Die klugen Jung

frauen gehen ein mit dem Bräutigam zur

Hochzeit des Lammes. Vor den Thörichten schließt

sichdie Thüre. Die Ersteren hatten die rechte Be

reitschaft getroffen. Die Letzteren aber begnügten

roßen 

das Mahnwort unsin'sHerz: „Darum wachet; denn

ihr wisjet weder Tag noch Stunde, in welcher des

Menschen Sohn kommen wird.“

für die Klaffe.

Schildere des Bildes Hintergrund, nämlich eine

morgenländische Hochzeitsfeier. Zeige sodann, wer

unter denzehn gemeint ist. Weise nun

nach,inwiefern sie einander ähnlich sind. Beschreibe

dann die Unterscheidungspunkte. Schildere, wann,

wo und wie dieser Unterschied zu Tage treten wird.

sich mitdem Schein, anstattdemSein. Deßhalbtrifft | Betone, daß es dannzu spät sein wird, Versäumtes

sie das furchtbare, das niederschmetternde Wort aus nachzuholen. Dringe darauf, daß jeder Schüler un

dem Munde desHerrn:„Ich kenne euch nicht.“ Mit |gesäumt.Bereitschaft für die Ewigkeittreffe und zwar

einemglühenden eisernen Griffel aber schreibtJesus die rechte Bereitschaft, wie die klugen Jungfrauen.

−-−- ---o->-S -o–--------

Sonntag, 29. April.

14. Gleichwie ein Mensch,derüberLandzog, rief seine Knechte,

und thatihnen seine Güter ein.

15. Und einem gab er fünfCentner, dem andernzween,dem

dritten einen: einem jeden nach seinem Vermögen; und zog bald

inweg.h "# ingerhin,derfünfCentner empfangen hatte,undhan

delte mit denselbigen, und gewann andere fünf Centner.

17. Deßgleichen auch der zween Centner empfangen hatte, ge

wann auch zween andere. - - -

18. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, und machte eine

Grube in die Erde, und verbarg seines Herrn Geld.

19. Ueber eine lange Zeit kamderHerr dieser Knechte, und hielt

Rechenschaft mitihnen.

20. Da trat herzu,derfünfCentner empfangen hatte,und legte

andere fünf Centner dar, und sprach: Herr, du hast mir fünf

Centner gegeben; siehe da, ich habe damit andere fünf Centner

gewonnen. -

21. Da sprach ein Herr zu ihm: Eidufrommer undgetreuer

Knecht, du bist über Wenigem getreu gewesen; ich will dich über
Viel jetzen,gehe einzu deines Freude.

22. trat auch hierzu, der zween Centner empfangen hatte,

und sprach: Herr, du hastmir zween Centnergegeben; siehe da,

ich habe mit denjelben zween andere gewonnen.

Die anvertrauten Centner. Matth.25, 14–30.

23. Sein Herr sprach zu ihm: Ei du frommer und getreuer

Knecht, du bist über Wenigemgetreu gewesen: ich will dich über

Viel setzen; gehe einzu deinesHerrn Freude.

24. Da trat auch herzu, der einen Centner empfangen hatte,

und sprach: Herr, ich wußte, daß du ein harter Mann bist; du

“du nichtgesäet hat, und sammelt, da du nichtge
treutet hat;

25. Und fürchtete mich, ging hin, und verbarg deinen Centner

in die Erde. Siehe,da hastdu dasDeine.

26. Sein Herr aber antwortete, und sprachzu ihm: Du Schalk

und fauler Knecht! wußtestdu, daßich schneide, da ich nichtge

säet habe, und sammle,da ich nichtgestreuet habe;

27. So solltestdu meinGeld zu den Wechslern gethan haben,

und wann ich gekommen wäre, hätte ich dasMeine zu mirge

nommen mit Wucher.

28. Darum nehmetvon ihmden Centner, und gebt'sdem, der

zehn Centner hat.

29. Denn wer da hat, dem wirdgegeben werden, und wird die

Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, das er hat, ge

nommen werden.

30. Und den unnützen Knecht werfet in die äußerste Finsterniß

hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappen.

Biblischer Grundgedanke: „Seigetren bis an den

Tod, so will ich dir die Krone des Lebensgeben.“

Offenb.2,10.

Einleitung. Unsere Lektion reiht sich unmittelbar

an die vorige an. Sie ist einTheiljenerRede,welche

der Herr im Jüngerkreise am Dienstag Nachmittag

der Leidenswoche hielt. Sie umfaßt ein anderes

jener sinnreichen Gleichnisse des Heilandes. Mark.13,

34–36finden wir einen abgekürzten Berichtdesselben

Gleichnisses. DasLuk.19,11–27 berichtete Gleich

niß darf man nicht mit demjenigen unserer Lektion

verwechseln. Eswurdezu einer andern und an

einem andern Ortgeredet. Haben die beiden Gleich

niffe auch manche gemeinsame #" so sind sie doch,

' Anlage undEndzweck in Betrachtkommen, sehr

verschieden.

Erklärung.

V. 14. Jesus ist natürlichder ins Ausland rei

jende Gutsbesitzer. Es bezieht sich auf eine Himmel

fahrt. Die Knechte und Mägde zujener Zeitwaren

jämmtlich Sklaven. DiesenGedankenmuß man fest

halten,will man dasGleichniß recht verstehen. Den

Sklaven zujener Zeit waraber oftgestattet,Geschäfte

zu treiben. Häufiggaben sie ihrem Herrn eine festge

'Summe jährlich. Manchesmal aber versah der

eister den Sklaven mit dem zum Handel nothwen

digen Gelde. Der Sklave hatte in diesem Falle jähr

lich ein bestimmtes Procent des Gewinns an seinen

Herrn zu entrichten. Auf diesen letzteren Gebrauch

fußt unser Gleichniß. UnterdenGütern haben wir

geistliche Gaben,zeitlichen Besitz, Zeit und Gelegen

heitzumGutesthun zu verstehen.

V. 15. Der Silber-Centner bei den Hebräern

wird unterschiedlich geschätzt. Wenn wir die Durch

schnittssumme herausgreifen, so betrug derselbe etwa

2000Dollars. DenGold-Centner schätztman sohoch

wie 55.000 Dollars. Warum bekam ein Knecht fünf

Centner, ein anderer zwei Centner und ein dritter

nur einen Centner? Der Herr gibtdemViel, der

Viel nehmen kann. Er gibt dem Wenig, der noch

Wenig nehmen kann. Nicht die Person, aber die

Willigkeit des Nehmens und Verwerthens sieht der

Herr an. Darnach richtet er dasMaß seines Gebens.

V. 16. 17. Die ersten zwei Knechte verlieren

keine Zeit. Sie handeln treulich mit dem anver

trauten Gelde. Dadurch verdoppelt ein Jeder das

ihm Geliehene. Sie waren also beide gleich treu.

Wer durchden getreuen Gebrauch der Gnade Gottes

seinen eigenen Charaker veredelt und zur Rettung

seiner Mitmenschen beiträgt, der erweist sich als ein

treuer Knecht.

V. 18. Der dritte Knecht begrub den empfange

nen Centner. DasGeld blieb todt liegen. Er machte

keinen Gebrauchdavon. DerGrund dieses Handelns

war einerseits ein Mangelan Liebe zu seinem Herrn,

andererseits eine sklavische Furcht, sich eine Strafe

zuzuziehen. Er war kaltgegen seinen Herrn.

V. 19. Der Herrwar lange abwesend,um

den Knechten die zum Handeln und Gewinnen noth

wendige Zeitzugeben. Endlich aber kommt er, um

Gericht zu halten. Die beständige Vorstellung solcher

Rechenschaft macht fleißige undgetreue Knechte.
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V. 20–23. Die beiden Knechte, die durch den

treuen Gebrauch des ihnen Anvertrauten einen Ge

winn erzielten, scheuenden Tagder Rechenschaft nicht.

Der Erstere bringt seine zehn, der Letztere seine vier

Centner. Freudig treten sie vor ihresHerrn Ange

sicht. Ohne Zittern und Zagen hören sie ihren Na

men rufen. Im Dienste ihres Herrn haben sie red

lich das Ihre gethan. Der Herr Beiden

dasselbe Lob, gibt Beiden dieselbe Belohnung. Auf

die Größe der Gaben kommt es nicht an. Die Treue

im Gebrauche der Gaben gibt den Ausschlag. Diese

ist's, die der Herr in seinem Richterspruche

etont.

V. 24. 25. Auch der dritte Knecht muß seinem

Herrn Rede und Antwort stehen. Er bekennt,daß er

seinen Centner vergraben habe. Wie thöricht klingt

die Entschuldigung für seine Trägheit! Wenn der

Herr schneidet, wo er nicht säete, und sammelt, wo

er nicht streuete, wie viel mehr wird erdazu schneiden

und zu sammeln erwarten,wo er wirklich gesäet und

Ihm hatte er einen Centner anvertraut.

ein Herr war nicht hart und ungerecht. Der faule

Knecht will sich hinter einer Lüge verbergen. Mit

leeren Händen kommt er. Rein nichts hat er gewon

11 . 11.

V. 26–29. Der Herrgibtdem trägen Knechte

nichtzu,daß er ein harter Mensch sei. Er konnte ihm

das nicht einräumen, weil's nicht auf Wahrheit be

ruhete. Er will dem Knechte nur zeigen, daß er sich

selbstgerichtet habe, auch wenn das von ihm Gejagte

wahr wäre. Wäre ein Herr ein harter Manngewe

sen, so hätte ihn das zu größerer Thätigkeit anspor

nen sollen. Der ihm anvertraute Centner wird ihm

auch noch genommen. Es ist das 1) eine direkte

Strafe für seine Trägheit, 2) eine natürliche Folge

derselben. Es herrscht eine Analogie (Aehnlichkeit)

zwischendem Natur- und demGnadenreiche. Wenn

ein Glied des Leibes nicht gebraucht wird, so erlahmt

es endlich. Wenn eineGnadengabeGottes keineVer

wendung findet, so verlieren wir sie.

. 30. Der Herr nennt ihn einen unnützen

Knecht, obschon er keinen Schaden angerichtet hatte.

Er muß das Loos dessen theilen, der kein hochzeitli

ches Kleid angezogen hatte, Matth.22, 13. Er muß

das Loos der Heuchler theilen, Matth.24,51.

Praktische Gedanken.

Die anvertrauten Centner.

I. Verschieden vertheilt. V. 14–18.

Unter diesen Centnern haben wir allerlei natür

liche und geistliche Gaben, Güter, Kräfte und

keiten zu verstehen. Leibliches Leben und Ge

undheit, die Vermögen der Seele, Erziehung,

Kenntnisse, irdischer Besitz, die Zeit undGelegenheit,

die natürlichen Anlagenzur Beredtsamkeit,zurMusik

und dergleichen mehr, gehören zu den natürlichen

Fähigkeiten und Gütern. Die Bibel, die Kirche mit

ihren Gnadenmitteln,das Heil in Christo, der heilige

Geist mit seinen mancherleiWirkungen, die'

Erfahrung und dergleichen mehrzählen wir hierzu

den geistlichen Gütern. Diese und ähnliche Dinge,

für welche wir einst Rechenschaft stehen müssen, wer

den durchdie Centner dargestellt.

1. Ein Jeglicher empfing nach seinem

Vermögen. Der Erste erhielt fünf, der Zweite

zwei und der Dritte einen Centner. Die Erfahrung

lehrt, daß diese Darstellung lebensgetreu ist. Die

Menschen sind nicht alle' von Haus aus.

Kraft der sogenannten Naturanlage besitzt der Eine

mehr Fähigkeiten als derAndere. Esgibt Menschen,

die man Genies nennt. Sie sind originelle,

schöpferische Persönlichkeiten. Wie es Gefäße ver

schiedener Größe gibt, wie es Sterne verschiedenen

Glanzes gibt, so gibt es sehr verschieden begabte

Menschen.

2. Die Centner wurde in den Empfän

gern nur anvertraut. Der Geber lieh sie ih

nen nur. Mithin waren die Empfänger nicht abso

lute Besitzer, sondern nurVerwalter der anvertrauten

Güter. Eszeigt unsdieser Zug desGleichnisses,daß

der Mensch ein verantwortliches Wesen ist.

Er ist vernunftbegabt und kann also zwischen dem

Guten und Bösen unterscheiden. Er ist willensfrei

und kann deshalb zwischen Rechtund Unrecht wählen.

Wie Knechte und Mägde ihren Herren verantwortlich

sind, so muß jeder mit gesunder Vernunft begabte

Mensch seinem Gott ' für die ihm anvertrauten

Natur- und Gnadengaben Rechenschaft stehen.

3. Die anvertrauten Centner müssen

treu verwaltet werden. Zu diesem Zwecke

sind sie den Knechten gegeben. Sie sollen damit ge

winnen. Was schließt das in sich? Etliche Andeu

tungen mögen's klar machen. Der Reiche soll mit

dem ungerechten Mammon sich Freunde machen

(Luk. 16,9). DerGeistigbegabte soll mit seinenTa

lenten den Mitmenschen dienen und dieselben nichtzu

selbstsüchtigen Zwecken verwenden. Der Künstler

soll seine Kunst zur Ehre Gottes gebrauchen, wie

Salomo's Tempelbaumeister Huram. Der Sänger

soll in seine Harfe greifen, um wie David und Affaph

Gottes Lob zu besingen. Der Gelehrte soll eine

Wissenschaft in den DienstdesHerrn stellen, wie Sa

lomo dies in den Sprüchen that.

II. Verschieden angewandt. V. 19–30.

1. Die rechte Anwendung. Die ersten zwei

Knechte haben mit den ihnen anvertrauten Gütern

fleißiggehandelt, um dieselben zu vermehren. Jeder

verdoppelte das ihm Anvertraute. Sie waren. Beide

treu (1 Cor.4,2). Im Dienste Gottes ist die Treue

die Hauptsache. Dieselbe ist nicht abhängig von der

Zahl oder Vorzüglichkeit der anvertrauten Gaben,

ondern von dem Gebrauche derselben. Die Treue

ist auch nicht abhängig von dem Erfolge. Treue ist

oft unvereinbar mit der sogenannten Popularität

Volksgefälligkeit). Dies diene den Reichbegabtenzur

Warnung,den Wenigbegabten aberzum Troste.

2. Lohn der Treue. Der Herr belohnt die

beiden Knechte gleichmäßig. Da sieht man, daß es

aufdie Größe derGaben nicht ankommt. Die treuen

Knechte werden auf dreifache Weise belohnt.

a) Sie finden die volle Billigung und

Anerkennung ihres Herrn. Derselbe lobt

nicht den erzieltenGewinn, sonderndie Treue. Nicht

den eigentlichen Erfolg, sondern die Treue krönt er.

b) Sie werden über Größeres gesetzt.

Das ist schon in diesem Lebender Fall. Treue in der

engeren und niederenSphäre führtzu einer weiteren

und höheren Sphäre. In einem viel höheren Maße

gilt das vom ewigen Leben. c) Sie gehen ein

zu ihres Herrn Freude. Sie bringen ihre

Garben mitFreuden am Tagder Ernte. Jauchzend

ziehen sie ein in die ewige Freude. Sie theilen fortan

ununterbrochen dieFreude ihresverklärten Heilandes,

Sind wir treue Knechte und Mägde, so genießen wir

schon auf Erden etwas von dieser Freude–abernur

einzelne Tröpflein. Im Himmel hingegen wird uns

ein Meer ungetrübter Freude umwogen.

„Wie sie rauschen dort die Wellen

Indem Meere heil'ger Luft!
Schon die Ahnung hier kann schwellen

Meine enge, schwere Brust.“

3. Die verkehrte Anwendung. Sie be
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steht in dem Vergraben des anvertrauten Pfundes.

Man braucht kein Mörder, Dieb,Betrüger,Meineidi

diger,Gotteslästerer oder lasterhafter Menschzu sein,

um der ewigen Verdammniß anheimzufallen. Durch

Unterlassungssünden kann man sich anGott und den

Mitmenschen schwer versündigen. Der Geizige ver

'fein Pfund. Er verschließt sein Geld, anstatt

ott und dem Nächsten damitzu dienen. Der Träge

vergräbt sein Talent. Er verträumt seine Zeit im

Müssiggang und läßt die gottverliehenen Gaben un

genützt vermodern. Der Bibelverächter vergräbt

seinen Centner. Er hatGottes Wort im Hause und

liest dasselbe nicht. Der Kirchenverächter vergräbt

sein Pfund. Er hat das Haus Gottes in der Nähe

und besucht dasselbe nicht. So und auf ähnliche

Weise vergraben die Menschen ihre Pfunde.

4. Die Strafe der Untreue. Die ewige

Verdammniß ist das Loos der Treulosen. Die faulen

und unnützen Knechte werden sich vor dem heiligen

Richter nicht entschuldigen können. Die Gründe, mit

denen sie sich jetzt "ä" werden dann nicht

verfangen. Die Verlorenen werden erkennen,daß sie

und sie allein ihr ewiges Schreckensloos verschuldet

' Das„wußtest du“ sollte Tausenden wie ein

Donnerkrach an's Ohr schlagen und wie ein greller

Blitzstrahl in die Seele fahren.

Q-C )- o

T-5-5

Aus der Zeit.

Was wird die General-Couferenz bringen? Diese

Frage wird vielfach in kirchlichen Kreisen gestellt und

besprochen. Es ist eine Zeitfrage und gehört also in

unser Kapitel. Aber–das Beantworten derselben

bisaufs Haar hinaus–das vermag der Chronik

so wenig als irgend ein anderesMenschen

Einige Dinge jedoch wird die General-Conferenz

der Bisch.Meth-Kirche ganz gewiß bringen.

Erstens–eswerden Bischöfe erwählt

Wie viele? Die Einen meinen, zwei weitereBi

schöfe seien vollkommenhinreichend; Andere glauben,

es sollten wenigstens je chs erwählt werden. Es

wirdjedoch höchst wahrscheinlichgehen,wie es vorher

schon gegangen hat: Ein Vergleich wird etwa drei

oder vier weitere Bischofs-Candidaten zur Wahl

bringen.

Wer wird erwählt werden? Ja–wer das wüßte!

Vielleicht werden etwelche Männer zum Episcopus

erhoben, an welche die Kirche heute imAllgemeinen

nochgar nicht denkt. Wir trauen es aber der Gene

ral-Conferenz zu, daß sie nur Leute erster Klasse an

diesen verantwortlichen Posten beruft. Man kann

zwar von einem Mann nicht verlangen, daß er in

allen Beziehungen und Hinsichten gleich tüchtig, ge

wandt und brauchbar sein soll. Aber ein Bischof sollte

doch ein sehr allseitiger Mensch sein, der den verschie

denerlei Anforderungen, die an seine Stellung und 

sein Amtgemacht werden,gutzu entsprechen vermag,

wenn er auch in einigenFächern Besseres leistetals in

anderen.–DaßFrömmigkeitund völliges„Geweihet

sein“ zum Bischofsamt erforderlich ist, setzen wir

voraus, und wundern uns oft, daß diese Eigenschaft

in den Kirchenzeitungen und Besprechungen obenan

und mächtiglich betont wird. Als ob diese

igenschaft nicht auch im Predigtamt und jeder an

dern von der Kirche zu vergebenden Stellung nöthig

lich von Herzen fromme und Gott geweihete Männer

sein sollen, werden die Bischöfe erwählt.–Freilich ist

auch hier, wie in derganzen Welt und in allen Sachen

– ein Unterschied.

InVerbindungmitder Bischofswahl werden noch

andere, auf die bischöfliche Verwaltung sichbeziehende

Fragenzur Besprechungund wohl auchzumAbschluß

kommen.

Die von Bischof Taylor einzunehmende Stellung

wird genau fixiert werden. Er wurdezum Missions

bischofvon Afrika erwählt, hat es aber bis jetzt ab

gelehnt, aus der Missionskasse seinen Gehalt zu be

ziehen, sondern machte,wie die andern Bischöfe,An

forderung an den bischöflichen Fond. Erundmanche

Andere sehen in einem Missionsbischof den Ebenbür

tigen des Episcopus. Diese Auffassung aber wird

von vielen Seiten stark angefochten.

BischofTaylor betreibt die Mission in Afrika mit

telt eines eigenendazu gesammelten Fonds unddie

Missionsbehörde derKirche hat dabei nicht mehrzu

thun, als andere Zuschauer auch.

Niemand bezweifelt die Heldenmüthigkeit dieses

Missionsbischofs. Niemand aber wird auch behaup

ten wollen,daßdie bisherige betreffs der Afrika-Mis

sion befolgte Methode die "r die Zukunftwünschens

werthe sei. Wir glauben, daß ein Verständniß zu

bezwecken ist. Alle Missionsfreunde,Bischof Taylor,

die Missionsbehörde, die General-Conferenz und die

anderenBischöfe sehnen sichnachder„RettungAfrikas“

–und über das wie sollte ein Uebereinkommen zu

treffen sein, so daß die Verwaltungzu einergleichar

tigen wird.

In Verbindung mit dieser „afrikanischen“

wird auch wieder eine andere auftauchen: Ob es nicht

am besten wäre, allen Missionen des Auslandes ein

bischöfliches Haupt zu geben, das wenigstens vier

Jahre lang,wenn nicht dieganzeLebenszeit, auf dem

betreffenden Missionsgebiet wirken soll. Daß in

schon gar manchenFällen die Anwesenheit, die Wirk

samkeit und das Eingreifen eines solchen Hauptes

sehr' gewesen wäre, dies ist unbestreit

bar, obwohl behauptetwird, daß der“

weise Besuch der Bischöfe die Missionen besser för

dere, als die Anwesenheit und das Wirken eines

Missionsbischofs aufdem betreffenden Felde.

Freilich–würden solche Missionsbischöfe die Per

spektive auf Diöcejan-Bischöfe öffnen–doch, das

sind Aussichten, von denenwir nach Hause zurückkeh

wäre! Und ausden Reihen der Prediger,die jämmt- ren, und -

Zweitens fragen: Wird die General

Conferenz den Prediger-Amtstermin

verlängern?

Jedenfalls kommt dieses wichtige Thema wieder

zur ernstlichen Verhandlung. Vor der anno 1884

tagenden General-Conferenz wurde diese Frage in so

vielfacher und oft schroffer Weise besprochen, daßder

Kampfin der gesetzgebenden kirchlichen Körperschaft

ein ziemlich heftiger wurde. Die beantragte,dahin

zielende Veränderungwurde durch die in derKirchen
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ordnung erlaubte Theilung desHauses mitgeringer welche durch die bisherige Erfahrung widerlegt ist–

Majorität niedergestimmt.

Dieses Jahr wird nicht so viel Lärm gemacht, die 

Dienstzeitverlängerung hat Freunde gewonnen und

die Befürworter derselben haben Hoffnung auf

etwelche Zugeständnisse in dieser Richtung.

Wer die Wirkungen des fortwährenden Prediger

wechsels in unsern StädtenundGroßstädten beobach

tet hat, der braucht gar kein radikaler Stürmerzu

sein, um zu erkennen, daß ein längerer Termin oft

vongroßem Nutzenfür dieGemeinde und das Werk

der inneren Mission wäre. Die ausgemalten Nach

theile entspringen größtentheils in der Einbildungs

kraft. So lange ein Termin gesetzt ist, kann

das Reisepredigtamt nicht in Gefahr sein. Undwas

die Prediger betrifft– so werden sie entweder dem

längeren Amtstermin gewachsen sein oder nicht.

Sind sie demselben gewachsen– so recht und gut;

wenn nicht, so wird das „Werk“ auch nicht leiden,

denn die Sache wird sich in wenigen Jahren schneller

richtig entwickeln, als bei etwa zweijährigem Amts

termin. Wie daszugeht–dasweißJeder, welcher

die Predigerumzüge Jahre lang beobachtete. Also–

nur kein Bangen für's„Werk.“

Aber–die Frage hat auch eine menschliche,

nicht bloß eine kirchliche Seite, denn die lieben

Prediger und ihre Familien sind ja „sozusagen“ auch

Menschen. Und wenn man ihnen dasLoos durch

geringere Zahlder kraftaufreibenden Umzüge erleich

tern kann, ohne der Kirche zu schaden, so sollte es

wahrlich geschehen. Die Beschlüsse mancher lieben

Laienbrüder gegen Verlängerung des Amtstermines

lesen sich ganz prächtig–namentlich, wenn man sich

die geehrten Beschlußverfasser ein wenig näher an

schaut,von denen manche schon25bis50Jahre urge

müthlich in ein und demselben Heim aus- und ein

' Dem Chronikschreiber kommt das Dichten

ei solcher '' Er unterdrückt jedoch das

sich gestaltende Verschen und machtzu Nummer zwei

ein Punktum.

Drittens. – Das Buchgeschäft der

Kirche steht auf so fester Grundlage und weistGe

winne auf, wie noch nie zuvor. Einhunderttausend

Dollars werden aus diesen Gewinnsten im Jahre

1889 an altersschwache Prediger undPredigerwittwen

und Waisen vertheilt werden. Gott sei Dank dafür.

Wir hoffen, daß es nie weniger und bald mehr sein

wird.

Aber gerade dieser außerordentliche Erfolg wird

Veranlassungzu eingehender Berathungwerden. Es

machten sich nämlich immer Stimmen geltend,daß

unsere Zeitschriften und Bücher nochviel billiger ver

kauft werden sollten, als diesjetzt der Fall ist; nicht

deßwegen,weil dieselben überhaupt zu theuer sind,

sondern deshalb, um dem Volke gute christliche Li

teratur bieten, die auchim BereichdesAllerärmsten

liegt. iese Stimmen werden sich auch bei der kom

menden General-Conferenzgeltend machen. Sie ha

ben Manches für sich.

Jedoch– eine wirklich fühlbare Herabsetzung des

Preises unserer Zeitschriften und eine Jahres-Divi

dende an die alten Helden des Methodismus von

$100,000–dies kann schwerlich Hand in Hand gehen.

Wir wollen ein wenig rechnen. Die amtlichen Wo

chenblätter der Kirche haben zusammen 147916

Abonnenten. Eine Preisverringerungvon 25Cents

würde kaum beachtet werden, und eine solche von 50

Cents ergibt einen jährlichen Ausfall von $73,958

allein an den kirchlichen Wochenblättern. Daßdieser

Ausfall,wie oft angenommen wird, durchvermehrte

Abnahme leicht zu decken sei, ist eine Behauptung,

Die Bücher des General-Catalogs mögen künftig

billiger verkauftwerden, ohne die'zu beein

trächtigen; aber alle Zeitschriften und alle Bücher

merklich im Preis herabzusetzen und dabei noch

eine namhafte Dividende an die Alters

schwachen zu vertheilen–das ist eine geschäftliche Un

möglichkeit.

ertens, werden die von der „Gesellschaft für

befreite Sklaven“im Süden verwalteten Schulen für

Farbige und für Weiße die Aufmerksamkeit der Ge

neral-Conferenz in Anspruch nehmen.

Die letzte General-Conferenz glaubte Alles aufs

Herrlichste geordnetzu haben.Man kannjedoch durch

Beschlüsse undProklamationen wohl Grundsätze auf

stellen, aber zur wirklich praktischen

derselben gehört doch etwas mehr als der gute Wille.

Lang eingewurzelte Vorurtheile lassen sich nicht mir

nichts dir nichts durch einen “ auswischen.

Solches ist die Erfahrungder Freedmens-Aid Gesel

schaft in den letzten vier Jahren, und die General

Conferenz wird Maßregeln ergreifen müssen, die

einerseits nicht mißverstanden werden können und

andererseits auch wirklich ausführbar sind.

Fünftens wird wiederum derVersuch gemacht

werden, dem Laienelement in den jährlichen Confe

renzen Vertretungzu verschaffen.

Die Prediger heißen die Laien überall, auch in den

jährlichen Conferenzen,willkommen. Wie aber Pre

diger undLaien in einejährliche Conferenz von ei

nem Guß zusammengeschmiedet werden können,

dashat nochNiemand genügend beantwortet.

Die jährliche Conferenz ist, wie die einzelneGe

meinde, eine constitutionelle Körperschaft.

Durch diese Körperschaft ist jeder Prediger Mitglied

der Kirche und wird beaufsichtigt u. j.w. Es sind

die jährlichen Conferenzen also keine Abgeordneten

Versammlungen. Wie nun aus Laiend elegaten

und Predigern,welche letztere constitutionsmäßig ihr

Kirchengliederrecht in den jährlichen Conferenzen

halten, eine wahrhaft aus einem Guß

hergestellte und wirksame Körperschaft ent

stehen soll, das hat uns noch Niemand gründlichge

sagt.–Ebensowohl könnte eine Prediger-Distrikt

Versammlung an eine Gemeinde-Versammlung ge

hängtwerden, um constitutionell(?)mitzu berathen

und zu beschließen.

Die General-Conferenz ist eine durchaus die le

girte Körperschaft, und da stehen Laien und Predi

ger auf gleichem Boden.

Die Presbyterianer und andere kirchlichen Benen

nungen,die Laienvertretung in allen ihrenSynoden

haben,besitzen eine ganz andere Kirchenverfassungals

die Methodisten,weißhalballe dahergenommenenVer

gleiche nicht hierher gehören.

Jedenfalls müßten mit Eintritt des Laien-Ele

ments in die jährlichen Conferenzen diese schon um

des Unterkommens willen wieder und wieder getheilt

werden.

Letztens – aber doch ja nicht least, werden

etwelche Damen als Delegaten an der Thüre der

General-Conferenz anklopfen. Hut ab! Das Land,

aufdemdu stehest, heißt:„Kaiserreichder Galanterie.“

Wir machen unser Compliment und fügen nur ehrer

bietigt hinzu, daß einige der besten Köpfe ein paar

constitutionelle Bedenken haben. Wahrscheinlich sind

es fogies,”die nicht in unsere neumodische Zeit

paffen.

Prinz Wilhelm von Preußen, das ist der älteste

Sohn desdeutschen Kronprinzen. Danunder Vater
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wohl schwerlich den Thron besteigen wird, so ist die

jetzt oft gehörte Frage, was der Wilhelm für

ein Mann ist, eine natürliche.

Die verschiedensten Gerüchte wurden über ihn aus

gesprengt. Die Einen sagen, er sei ein Lebemann;

die Andern, er sei ein Haudegen,dergewißKriegan

fangen werde; die Dritten, er sei ein religiöserFin

' # die Vierten, er seiein gläubiger, aufrichtiger

rist.

Seine Lebensgeschichte sagt unsFolgendes:

Nachdem die häusliche Erziehung so weitgefördert

war, daß er demKurse einesObergymnasiums folgen

konnte, mußte sich der Prinz einer Prüfung im

Joachimsthaler Gymnasium zu Berlin unterziehen.

14jährig ward er demGymnasium zu Kaffel über

geben, um die Schulbank und den gemeinsamen Un

terricht mit den Söhnen einfacher Bürger zu theilen.

Vor der Aufnahme hatte der Direktor, Dr.Vogt,

die Forderung ausgesprochen, daß die Prinzen–auch

Prinz Heinrich ' an dem Unterricht theil–die

Pflichten des Schülers ebenso erfüllen, wie die übri

gen,unddaß er nicht genöthigtwerde, einen Unter

schied zu machen. So traten denn die Prinzen im

Jahre 1874 ein. Der Inspektor derpreußischen höhe

ren Schulen, Dr.L. Wiese, unterwarfim Jahre 1875

die Anstalt, besonders aber den Prinzen Wilhelm,

einer Prüfung. Jeden Morgen, erzählt er, erschien

derselbe, der auf Schloß Wilhelmshöhe wohnte, zu

Pferd an der Thüre des Gymnasiums und erfüllte

seine jämmtlichen Obliegenheiten mit musterhafter

Pünktlichkeit. Für Geschichte hatte derselbe eine be

sondere Vorliebe. Der Inspektor fragte ihn unter

Anderem,welchen Ursprung die Hohenstaufen,Habs

burger und Hohenzollern in 'Hinsicht

mit einander gemein hätten. agfertigantwortete

der begabte Gymnasit: „Sie haben alle ihreStamm

sitze im Süden, und zwar aufder Kette desJura-Ge

birges (in Württemberg Alb genannt), gehabt.“
Dr. Wiese rühmt die und

losigkeit des fürstlichen Jünglings, sowie den Takt,

womit er sich bei aller Freundlichkeit allzu vertrauli

chen Annäherungen der Mitschüler zu entziehen

wußte. Diesem Gymnasium hat der Prinz,wie seine

Eltern, ein dankbares Andenken bewahrt. Letztere

gründeten ein Stipendium(Geldstiftung)vonjährlich

1000 Mark als „Prinz Wilhelm-Stipendium,“ das

stets ein armer begabter Gymnasit biszur Vollen

dung einer Studien genießen darf–ImHerbst 1877

bezogder Prinzdie UniversitätBonn und betrieb ein

höchst vielseitiges Studium in Rechts-, Staats-,Fi

nanz- und Naturwissenschaften;unterAnderem nahm

er auch bei Prof. Maurenbrecher einen besonderen

Kurs in der Geschichte der Reformation, da er sich

und Andern, von dem Glauben, auf den er getauft

worden, Rechenschaft geben wollte.

Im Jahre 1882 begann er sich mitdem praktischen

Staatsdienst,der Civil- undFinanzverwaltung, ver

trautzu machen. So hat er unter Leitung erprobter

Staatsbeamter bei der Regierung in Potsdam gear

beitet und wiederholtden lehrreichen Sitzungen der

Provinzial-Landtage beigewohnt. Dabeiwidmete er

sich mit der den Hohenzollern eigenen Strammheit

seinem militärischen Dienste. Gegenwärtig steht er

alsOberstander SpitzedesGardehusaren-Regiments;

seine schneidige Ansprache an dasselbedeidessen Weih

nachtsbescheerung ist ' in Aller Erinnerung. Be

reits ist eine Reihe von Ansprachen, welche derselbe

bei den verschiedensten Anlässen gehalten hat,bekannt

geworden. Nichtnur als gewandten Redner, sondern

auch als kenntnißreichen und taktvollen Mann kenn

zeichnen ihn dieselben.

Daß er seiner innersten Richtung nach denGrund

sätzen der Zucht,Ordnung undGottesfurchtzugethan,

den krittelnden, nörgelnden und untergrabendenPar

teien abhold, für DeutschlandsMacht, Ehre undGe

deihen begeistert ist, das dürfen wir nach Allem an

nehmen, wasbis jetzt von ihm und über ihn in die

Oeffentlichkeit gedrungen ist. Für den Reichskanzler,

Fürst Bismarck, hegt er die höchste Verehrung und

steht in einem sehr innigen Verhältniß zu demselben.

Sein religiöser Standpunkt soll der eines kindlichen,

fest überzeugten Glaubens andie christliche Offenba

rung sein, ein Standpunkt,der ihn seinem kaiserlichen

Großvater,der große Stücke auf ihn hält, noch näher

gebracht hat. Die artei hat einen

egensatzzwischen ihm und seinem Vater, demdeut

schen Kronprinzen, zu erdichten undglaubwürdigzu

machen gesucht. Wir wissen aber von Friedrich

Wilhelm, daß er ein schweres Leiden mit aufrichti

gem, ungeheucheltem Gottvertrauen zu tragen und

ewiß,wie seine Vorfahren,denWerthder Gottselig

eit für Fürst und Volkzu schätzen weiß.

Seitdergroßen Rede Bismarcks hat Rußland sich

genöthigt gesehen, seine drohende kriegerische Haltung

aufzugeben und wieder denWeg derdiplomatischen

Vermittelung zu suchen. Sein erstes Verlangen ist

jetzt die EntfernungFerdinands; die Erfüllung des

Wunsches wird auf keine besonderen Schwierigkeiten

stoßen. Keine Macht hat den Koburger bis jetzt an

erkannt und selbst Oesterreich würde, durch Deutsch

land halbgezwungen,in diese Entfernung einwilligen.

Allein damit ist die bulgarische Frage nochlange nicht

gelöst. Denn der Streitwürde,wennes zur Erwäh

lung eines Nachfolgers kommt, erst recht angehen.

Nachdem Berliner Vertrage kannnurderjenige Fürst

in Bulgarien regieren, der die Zustimmung aller Sig

naturmächte des Vertrages erhält. Ein Fürst, der

nicht entschieden rusenfreundlich istApürde aber Ruß

land's Zustimmung nicht finden ihnd ein russisch

gesinnter Fürst würde von Oesterreichnicht anerkannt

werden.

Offene Bof.

Wir können im Ganzenzufrieden sein mitder bis- , denen wir unsere Monatsschrift unentbehrlich zu

her fürHaus und Herd eingelaufenen Abonnenten

' meinen jedoch, daß in manchen Gegenden und

emeinden sich noch mancher Leser finden sollte,

hauptsächlich unter den Sonntagsschul-Arbeitern,

machen bestrebt sind.

An den literarischen Frauenverein zu N. Ob

„Haus und Herd“ etwas über die„Frauenfrage“von
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sich. ir setzen voraus, daß die Abhandlung gut

ausfällt und nicht zu umfangreich wird.

Es freut uns herzlich, daß Sie unser Aufsätzchen

im Februarheft mit Interesse gelesen.

Beidieser Frage liegt der#darin,daß

Viele eine vollständige Gleichheit anstreben wollen,

die mit Gottes Ordnung, oder mit der Natur, wie

Manche sagen,im Widerspruch steht. Jeder Versuch,

solche Gleichheit trotzdem zu verwirklichen, ist wider

natürlich und muß mehr oder wenigerFiasko machen.

Ruhige Ueberlegung wird hoffentlich nochdenSieg

gewinnen,und ruhige Ueberlegung führt uns immer

wieder zu der Wahrnehmung der Ungleichheit der

menschlichen Wesen.

Auf dieser Ungleichheit beruht zuletzt jede höhere

Bestrebung,jeder wahre Fortschritt. ie Grundlage

alles Seins liegt nicht im Einzelnen

sondern in der Familie, auf der die

ebensfähigkeit des Menschengeschlechts basiert.

Wasfortschreitend auch inBezug aufHebung des

Frauengeschlechtszu geschehen hat,immer wird esge

schehen müssen unter Hinblick auf die Stellung der

Frau in derFamilie, unter Berücksichtigungder ver

schiedenen Geschlechter.

Es ist unbestritten,daß aufdenGebieten der Kunst,

der Wissenschaft, und desGewerbesFrauen schon den

Männern. Ebenbürtiges geleistet haben. Aber die

Lebensgewohnheiten der Geschlechter, wie der Rassen,

gestalten sich immer nach dem Durchschnittsbe

ruf, niemals nach dem Einzelnen (Individuum).

b es wird allezeit der der Gattin und

Mutter sein und bleiben,dennGott der

Herr hat gejagt: „Ich will ihm eine Gehilfin

machen.“

- Vielen unserer Leser, die einsam, ohne Gemeinde

verbindung und Prediger wohnen, finden zu unserer

großen Freude in „Haus und Herd“ großen Genuß

und vielen Segen. So zum Beispiel schreibt einer

aus vielen: „Da wir hier außer Kirche und Schule

sind,doch,Gott sei Dank,nicht ohne Gott– so wird

uns „Haus undHerd“ zur rechten Speise. Beson

ders erfreuen wir uns an den schönen Sonntagsschul

Lektionen. Lange konnte ich keine Zeitschrift halten;

aber „Haus und Herd,“ mit welchem ich durch die

Vermittlungvon Rev. C.Golder bekanntgeworden,

will ich, so mir Gott Leben und Gesundheit schenkt,

nicht mehr aus dem Hause lassen.

Wir freuen uns, daßder Artikel über die Frauen

frage imFebruarheft, wie aus den Zuschriften her

vorgeht, so viel Anregungzum Nachdenken gegeben

hat, und daß Tausende unserer deutschen Frauen, wie

man uns versichert, mit jenen Gedanken undAnsichten

übereinstimmen.

Die geehrte Leserin, welche einen so ausgezeichne

ten Ergänzungsaufsatz zu jenem Artikel

ist freundlich und dringend eingeladen, öfters über

Themata zu schreiben, welche den Frauenberuf, die

Familie,die Erziehung oder die Haushaltung betref

Haus und Herd hat, wie schon der Name

agt, die Aufgabe,in allen derartigen Fragengesunde

Ansichtenzu verbreiten und feste Stellungzunehmen,

und es wird gewiß ein großer, segensreicher Dienst

einem Mitglieder aufnehmen wird? Versteht

VON 

geleistet, wennFrauen selbst ihre Ideen über diese

Fragen ausdrücken,wozu die Spaltendieser Monats

schrift gerne zu Gebote stehen.

Die Minnesota-Staatsconvention der Methodi

ten, welche vom27.–29.März in St. Paul gehalten

werden soll, und an welcher englische, deutsche, schwe

dische, norwegische und dänische Kirchenglieder und

Prediger sich betheiligen werden, wird–als eine Art

Vorbereitung auf die General-Conferenz, wichtige

kirchliche Fragen besprechen.

Es thut uns herzlich leid, der dringenden von dort

kommenden Einladung nichtFolge leisten zu können.

Aber das neue Gesangbuch, welches gegenwärtig in

dreiAusgaben in den Händen der Setzer ist, hält uns

in Cincinnati.

Die Verfafferin eines berühmten Kochbuchs fragte

um einige Jahrgänge unseres Hausund Herd an, um

aus den Koch- und Backrezepten des Dor’le zu pro

fitieren. Kein Wunder, sind dieselben bei unseren

Hausfrauen so sehr beliebt!

Bitte, eine Probenummer vonHaus und Herdan

diese und jene Adresse zu senden.

Dergleichen Aufträge habenwirin letzterZeitviele

erhalten und jedesmal mitgroßem Vergnügen aus

geführt.

Wann wird das neue Gesangbuch fertig? Beinahe

jeden Tag wird diese Frage schriftlich oder mündlich

an unsgestellt.

Setzer, Correkturleser und Redakteure strengen sich

auf's Aeußerste an, damit womöglich alle drei Aus

aben des neuen Gesangbuches bis zum ersten Mai

'gestellt werden.

Ein Unionsstreiter, welcher den Rebellionskrieg

von Anfangbis zu Ende mitmachte, schreibt: „Ich

und eine Anzahl Kameraden erquicken uns ordentlich

an der Erzählung„Die Jagd nach dem Glück.“ Ja,

so ist es und so waren wir. Das sind Leute, wie man

sie im Leben findet, und keine so künstliche,geschraubte

Figuren, wie sie namentlich von einigen Schriftstel

lerinnen unserer Zeitgemalt werden. Das Schlacht

feld von Gettysburg ist mit wenigen Sätzen so deut

lich gezeichnet,daß sich jeder die Umrisse ausmalen

kann. Ueberhaupt erfrischt uns die Kürze und Treff

lichkeit der Beschreibung. Da sind keine langweiligen

Personalien und keine lahme Ermahnungen.

paar Striche–und die Person ist fertig, und handelt,

und die Handlung ist die Ermahnung.“

Geiz Mähmaschine. Es freut uns, mittheilen zu

können,daß sich das Nähmaschinengeschäft von J.

Geitz in St.Louis einer bedeutenden Entwicklung er

freut. Dieshat seine Ursachen. HerrGeizistunermüd

lich und befriedigt seineKundendurchprompte,

höfliche Behandlung; er liefert gute Waare undver

spricht nichts,was nicht gehalten wird. Wir können

ihn und sein Geschäft aufsBeste empfehlen.

Angenommene Artikel. Wie schön leuchtet der

Morgenstern.–Die Bettlerin.– Sechsundfünfzig

Jahre aufdie See verbannt.–Von der Wagnerstätte

ur königlichen Akademie.–Sehnsucht nach dem

(Duett)–Musik.–Die Holländer inNew

York.–Die Wittwe und ihr Sohn.–DasGrab.
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Haus uni Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Sechszehnter Band. Mai 1888. Jünftes Heft.

Alles neu macht der Mai!

(Hierzu das Titelbild)

So singt einSchul-Liedlein,und manche Leser

schauen den wunderschönen Frühling mit Be

wunderung an, wie er, so mild und reich, so

hoffnungsvoll und so erfreuend hergezogen ist,

und den harten Winter siegreich vertrieben hat.

Ich möchte aber allen lieben Lesern diesmal

ein Wort von einem andern Frühling reden,

der in der Seele des Menschen alles neu macht.

Die Heil. Schrift beschreibt ihn so (Eph. 4,

22,24):„So leget nun von euch ab nach dem

vorigen Wandel den alten Menschen, der durch

die Lüste des Irrthums sich verderbet. Er

neuert euch aber im Geist eures Gemüthes;

ziehetden neuen Menschen an,der nachGottge

schaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Hei

ligkeit.“

Es muß in unserm Innern, das sogar win

terlich gegen Gott aussieht, Frühling werden;

dann treibt's Blüthen, Blätter,Früchte. Wie

meinstdu das? fragst du. Höre geduldig ein

Exempel an!

EinFreund von mir war kränklicher Art, und

zwar hatte er's so, daß er am Morgen immer

gereiztwar;jedeKleinigkeit regte ihm die Galle

auf, er schmähte und zankte leicht, oder dann

wurde er so melancholisch, kam sich vor als der

Unglücklichste und klagte und füllte seiner Umge

bungdie Ohren. Zudem kam einmal aufBe

such für mehrere Tage ein anderer Freund, sah

so seine Lebensweise und sagte ihm endlich:

„Lieber Bruder, am Morgen regiert in dir der

alte Mensch, und der ist nicht von oben.“ Der

Freund dachte Anfangs: Hat er wieder zu kri

tisieren, d. h. zu richten? wische er vor seiner

eigenen Thür!–

Aber er wurde es doch nicht los, das Wort:

„Am Morgen regiert in dir der alte Mensch!“

klang immer wieder in einem Gewissen. Nach

einigen Tagen, da der Freund wieder fort war,

ruft er einmal in seiner Stube laut aus:„Du

hast recht! es muß anders werden.“

Siehe, das war so ein erster März-Sonnen

blick. Aber, wie eine Schwalbe noch nicht den

Frühlingmacht, so einWortauch nicht denSee

len-Lenz. Jetzt erst fingderKampf recht an.

Winter und Frühling stritten. Der alte Mensch

sagte: Ich bin seit 35Jahren hier in diesem

Herzen einlogiert; ich will doch wissen, ob man

mir so aufkünden kann, mir nichts, dir nichts.

Ich bleibe!

Und der neue Mensch war noch so schwach

und klein, streckte gleichsam erst sein Köpfchen

in’s Haus,wohin man ihn einlud, sahdengro

ßen,dicken, feisten, alten Menschen, und wurde

ihm fast bang, und wäre gleich fort gelaufen,

hätte er nicht in der Bibel die schöne Geschichte

von David und Goliathgekannt, wie jener den

großen, alten, starken Kriegsmann niederge

streckt–im Namen Jehovahs– und einmal

gelernt gehabt: Laß dir an meiner Gnade ge

nügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit

mächtig. So standen in dem Freund die beiden

Menschen, der alte, dicke, starke, und der neue,

noch schwache, kleine, wie zum Kampf gegen

einander über. Der Kampf ließ nicht lange

warten.

Am folgenden Morgen früh nm sieben Uhr

sollte mein Freund in der Schule sein. Um

fünfUhr erwachte er, die Sonne scheint in sein

Stübchen; aber erhatdreiMalaufstehen müssen

für sein Knäblein in der Nacht, ist noch schläf

rig und aufder linken Seite liegt– so will ich

mir's vorstellen–der„alte Mensch“ und sagt

ihm: Franz! (er heißt anders; aber ich will

ihn sonennen) schlafnurnocheinwenig,duhast's

bös gehabtdie Nacht, nur noch ein Viertelstünd

chen!dukommst schon nochzurechtbis siebenUhr.

Aber auf der rechten Seite regt sich gleichsam

17
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der junge,„neue Mensch“ und sagt ihm: Schlaf

nicht wieder ein, steh' auf, sonst hast du nicht

mehr Zeitzum Gebet und für ein Kapitel. Du

weißtja, ohne das geht’s allemal so harzigden

Tagüber!

Freund Franz liegt da, hört dem Gespräch

zu–und der Kampf entspinnt sich hart. Wie

die zweiMenschen (der alte und der neue,Win

ter undFrühling)da aneinander gerathen sind!

Franz steht dazwischen, schwankt, wem folgen?

welchem helfen? und schläft darob fein wieder

( 11 .

Es klopft. Die Frau ruft zum Frühstück.

Es ist ein Viertel nach sechs Uhr. Nun Franz

auf! In welcher Laune! Fast will ein Fluch

kommen. Er sucht einen Pantoffel, den erzu

weit unter's Bettgeschoben, reißt ungestüm am

Bett, daß es weit herausrollt, das Tischchen

trifft, die Uhr liegt am Boden. (Mir ist's,

als jäh’ ichden alten,dicken Menschendie Hände

reiben und den Teufel, dünft's mich, sehe ich

hetzen!) Nun ist Alles los. Beim Rasieren

schneidet er sich. Das Kindlein kommt; es er

greift ein Buch und reißt'svom Tisch herunter.

Hui!welches rauhe Wort: Was machstdu da?!

Es fährt entsetzt wegzur Mama.

Guten Tag! Hast du gut geschlafen? fragt

die harmlos. Wasgutgeschlafen? Was läßt

man den Buben im Gras herum laufen, daß er

sich erkältet und man ein halb Dutzend Mal (es

war dreiMalgewesen!) aufmuß. Nun wird

Kaffee eingeschenkt. Er ist zu schwarz:„Was

ser!“ nun ist er noch zu heiß! kurz– Alles

krumm. Arme Frau, du mußt nun an Allem

schuld sein. AuchdieMagdbekommt einen Ver

weis; selbst das Hündchen einen Tritt–und

man ist froh, daß es bald sieben Uhr ist und

der–alte Menschzum Haus hinaus muß.

Aber vorher muß noch die Loosung gelesen

sein. (Das ist ein Büchlein, das jährlich in

Herrnhut herauskommt, und in welchem für je

den Tag ein Vers aus dem Alten Testament

geloost ist und ein sogenannter Lehrtext daran

geknüpft.) „Wir wollen lesen!wo istdasLisa

beth? Wilhelm, sei still! Seid ihr bald da?ich

mußgehen.“

Endlich sitzt man um den Tisch. Papa mit

rothem Kopf; Mama traurig; die Uebrigen

ängstlich, doch ruhiger, weil's bald aus ist und

dann Papa bis Mittag fort. Es ist heute der

18. Juli. Die Loosung steht im 36. Psalm

und lautet: Herr, deine Güte reichet, so weit

der Himmel ist, unddeine Wahrheit, so weit die

Wolken gehen. Ich kann's mit meinen Sinnen

nicht erreichen, womit doch dein Erbarmen zu

vergleichen. Der Lehrtext aus 1 Cor. 13:

„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen

redete, und hätte derLiebe nicht, so wäre ich ein

tönendes Erz und eine klingende Schelle.“

Guter Franz,was geht in dir vor,daßdu so

still wirst und behältstdasBüchlein in derHand

und staunst so in dasselbe hinein? Kannst du's

dir denken, lieber Leser? Es hat ein kleiner

Knabe (der neue Mensch) beidiesen Texteswor

ten das Herzensthürchen aufgethan und den

Franz da drinnen, den zornigen, angeschaut mit

seinen offenen, großen Augen, und dem Franz

ist's geworden, als hörte er’s flüstern: „Am

Morgen regiert in dir der alte Mensch, und der

ist nicht von oben.“––

Und Franz geht in sich und betet so innig,

nachdem er endlich langsam das Buchzugethan,

mit seiner Familie:„O lieber Heiland, Jesu–

sieh uns arme Kinder an diesem Morgen vor

dir! sieh mich voll Scham,daß ich meineAugen

nicht aufschlagen darf. O vergib uns unsere

Sünden!“u. j.w. Und nachdem er Amenge

sagt, tritt er hinter den Stuhl seiner Frau, die

ein liebes Kind Gottes ist, und flüstert ihr ins

Ohr–unddas ist einem stolzenManneviel–:

„Emma (sie heißt freilich anders), Emma, ver

gib mir, daß ich so böse war und dem alten

Menschen nachgab!“ Emma profitiert nicht, um

zu klagen; sie sieht dankbar den Mann an und

sagt: „Ich habe dir nichts zu vergeben.“–

„Ogewiß, viel!“ sagtFranz und nimmtHut

und Bücher, küßt die Kindlein und sagt freund

lich: Adieu Alle, adieu Lisabethli! er muß ja

auch dem Mägdlein im Ton wenigstens etwas

Zucker aufdie bittere Morgenpille streuen. Und

Niemand freut sich nun, daß es schon bald sie

ben Uhr ist!

Sieh, er tritt so sanft zudenKnaben. Er

fragt den krank gewesenen Schüler, wie's jetzt

gehe; er betet so innig für die Klasse; es geht

so leicht und gut. Und als gegen Mittag einer

eine Posse macht, und der alte Mensch flüstert:

Franz, schnell eine derbe Ohrfeige! und schon die

Hand aus dem Busen, wo er sie während dem

Unterricht meist hält,fahren will, da läutet nur

der kleine Knabe (der neue Mensch) am Glöck

chen im Herzen,daß es tönt: Nur gelind! nur

gelind!–und die Hand bleibt an ihrem war

men Orte undFranz sagt nur: Georg (so will

ich den Knaben heißen, der Poffen machte), ich

rede nach der Stunde mit dir! und da redet

er so sanft und liebevoll mit dem Wildfang, daß

dem die Augen übergehen, und er verspricht,

solches nichtwieder zu thun.

Wundertdich's,daßdieFamilie Nachmittags

einen Spaziergang macht, und daß Frau und

Kinder so seelenvergnügt mitdem Vater gehen?

– wundert dich's, daß am Abend der dicke,

rothe, alte Mensch etwas bleicher aussieht, der
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kleine Knabe (der neue Mensch) etwas stär

ker?– und Franz hat sich mehr in Acht ge

110ITMEN.

Am folgenden Morgen war's wieder der

alte Mensch, der probierte; aber der neue

siegte. Franz konnte aufstehen, konnte im

Kämmerlein beten, las 1 Cor. 13 für sich

durch, betete für die Seinen, sich und seine

Schüler. Er hat den 18. Juli 1855 nicht ver

geffen.

Vielleicht sagtihr,das ist doch eine gar zuge

ringe, unbedeutende Geschichte. Mag sein für

Manche. Mirkam sie wieder in denSinn, als

ich das Mailied hinsetzte:

Alles neu macht der Mai,

Macht die Seele froh und frei!

Mir war's: AchHerr, wenn ich's auch nicht

gerade hatte, wie der Franz, so möcht' ich doch,

daß es auch in mirFrühlingwürde, und der

alte Mensch weichen müßte, der nicht von oben

ist; möchte ich doch von oben geboren sein und

dir leben,treuer Herr,derda sagenkann: Siehe,

ich mache. Alles neu. Das Alte ist vergangen;

siehe, es ist Alles neugeworden.

Wenn uns aber beim Lesen des Morgens wie

meinem Freunde Franzdas Gewissen sagt: Der

Alte ist auch bei mir noch feilt und stark und

roth;–o da wollenwir achten aufdas schmäch

tige, bleiche Kindlein in uns, den neuen Men

schen,daßwirwachsen und starkwerden nachdem

inwendigen Menschen!–Soll's so gelten?–

Nach schrift. Sagt mir Einer, ich soll

doch höher fahren und von größeren Dingen

sprechen, als von einem kleinen Morgenzwist,

das seija so gewöhnlich und kleinlich; so sage

ich ihm ebenso offen: Lieber Freund, daheim

ein Christ sein, ist mehr, als vor fremden Leu

ten. Ferner: Wer sein Fleisch imKleinenüber

windet, ist frömmer, als wer viel äußerlich thut

und gibt, und sich dafür innerlichgehen läßt.–

Und endlich mit Hebel: Wer den Kreuzer ver

achtet, wird nicht zum Gulden kommen. Und

noch besser mit dem Heiland: Wer im Kleinen

treu ist,der ist auch im Großen treu.

(AllerleivonF. Gerber.)

-->--- D

Die Pioniere Ohio's.

Ein Beitrag zum hundertjährigen Jubiläum des Staates Ohio. Für Haus und Herd von J.H.Horst.

DweiMänner saßen einesAbends am lodern

J denFeuerherde eines schlichten Landhauses

- beisammen. Es war am Beginne des Ja

nuar-MonatsimJahre1786. Draußen heulte 

der winterliche Sturm und wirbelte den frisch

gefallenen Schnee lustig auf

hindurch hatte es geschneit. Mit dem herein

brechenden Abend wurde es jedoch kälter. Ein

heftiger Wind, der schneidend über die gelichte

ten Fluren fegte, verjagte die Schneewolken,

welche sich droben am Firmamente aufgethürmt

hatten. Am winterlichen Nachthimmelglitzern

Millionen Sterne. DasHaus, in welches wir

den geneigten Leser einführen, ist ein schlichtes

Blockhaus. Es stand in Rutland, Worcester

County, Massachusetts.

Die Männer, welche vordem lustigprasseln

den, eine behagliche Wärme ausstrahlenden

Feuer sitzen, haben beide eine stramme militäri

iche Haltung. Der Erstere, eine hohe, kräftige

Gestalt, istGeneralRufusPutnam,Besitzerdes

Hauses und des dazu gehörigen Landgutes.

Nach Beendigung des Unabhängigkeitskrieges,

indemPutnam sichdurch eine Tapferkeit rühm

lichst auszeichnete, zog er sich aufdieses Land

gutzurück, betrieb Ackerbau und verwaltete das

Den ganzen Tag 

Amt eines Feldmessers. Allein dies ruhige

Leben behagte ihm nicht. Seine Energie for

derte einen Schauplatz größerer und bewegterer

Thätigkeit. Er war kein geschulterMann,be

saß jedoch ausgezeichnete Geistesanlagen, einge

sundes Urtheil, unermüdliche Beharrlichkeit und

eine riesenhafte Thatkraft.

In finanzieller Beziehung befand sich Put

nam, wie die meisten seiner Mitofficiere, in be

schränkten Verhältnissen. Mitdem edlenWash

ington stand er im Briefwechsel. Wir verdanken

ihm die treffliche Eintheilung der Counties in

Townships mitihrer lokalen Verwaltung,welche

der französische Schriftsteller und Staatsmann

To c queville „Republiken im Kleinen“

nannte.

Faffen wir nun den andern Herrn insAuge,

welcher dort neben GeneralPutnam an diesem

kalten Winterabend vordem, behagliche Wärme

ausströmenden Herdfeuer sitzt. Es istGeneral

Benjamin Tupper. Er ist soeben aus

dem Westen zurückgekehrt, wohin er im vorigen

Jahre in der Gesellschaft anderer Landvermesser

im Auftrage des Congresses gegangen war, um

das Landgebiet im südöstlichen Theile des jetzi

gen Ohio-Staateszuvermessen. Währendzweier
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Kriege hatte sich Tupper tapfer mitdem Feinde

geschlagen und wurde seiner Heldenthaten zu

folge zum Brigade-General ernannt.

Die ehemaligen Kriegsgefährten sitzen andie

'em Abend, im trauten und eifrigen Gespräch

vertieft, bis weit in die Nacht hinein beisam

men. Ja, das mächtige Holzscheit auf dem

Herde brennt mehr und mehr zusammeu;

Stunde um Stunde verrauscht; endlich mengen

sichdie ersten Lichtstrahlen des neuenTages mit

dem Gluthschimmer des Feuers; aber immer

noch ist die Unterredung nicht beendet. Was

mag in dieser Nacht wohl. Alles Gegenstandder

Unterhaltunggewesen sein?Wahrscheinlich spra

chen sie von der thatenreichen Vergangenheit,

von den Feldzügen, die sie mitgemacht, und von

den Siegen, die sie errungen hatten; von der

bedrängten Lage der Gegenwart, voll bitterer

Enttäuschungen und herber Armuth; von der

hoffnungsvollen Zukunft und den Abenteuern,

die sie in dem damals fernen Westen, wohin sie

ihr Augenmerk gerichtet hatten, zu erleben er

warteten. Seidem wieihm wolle–jene nächt

liche Unterredungwar an praktischen Ergebnis

jen fruchtbar.

Das erste Resultat dieser Berathungwar die

Abfaffung eines Schriftstückes, in dem Putnam

und Tupper Mittheilungen über den sogenann

ten fernen Westen machten, und die Organisa

tion einer Uebersiedelungs-Gesellschaft in Anre

gung brachten. In demselben wandten sie sich

zunächst an die Officiere und Soldaten, welche

in dem Unabhängigkeitskrieg gekämpft hatten.

DerCongreß hatte denselben bereits eineHeim

stätte in dem Ohiogebiete zugesichert. Sie er

ließen aber auch einenAufrufan allegutenBür

ger,welchegesonnen seien, in jenemLandgebiete

sich eine neue Heimathzugründen undihreLage

zu verbessern. Sie schilderten das Land, das

Klima und die Produkte,von deren Vorzüglich

Rufus Putnam.

keit,wie sie versicherten, die sich durch persönliche

Anschauungüberzeugt hätten. Um dieSache in

Flußzu bringen, ernchten sie diejenigen,welche

andem Unternehmen Theilzu nehmen gesonnen

seien, sich am 15. Februar (1786) in ihren

respektiven Counties zu versammeln und Dele

gaten zu erwählen, die am 1.März in Boston

zusammentreten sollten, um besagte Gesellschaft

zu organisieren.

Erfolg krönte diesen Aufruf. Die Delegaten

Versammlung trat zur festgesetzten Zeitzusam

men. Nach dreitägiger Berathung kam die Or

ganisation der Ohio-Gesellschaft durch die An

nahme einer Constitution und die Wahl der

erforderlichenBeamtenzuStande.AchtCounties

waren durch elfDelegaten vertreten. Natürlich

findenwir unter den Letzteren auchPutnam und

Tupper,die Urheber und Führer des Unterneh

mens. Ein Fond, aus einer Mil

lion Dollars bestehend, sollte durch

Aktien geschaffen werden. Darüber

verstrich ein Jahr. Die zweite Ver

jammlungder Ohio-Gesellschaft fand

am 8. März 1787 in Boston statt.

- Nur der vierte Theil der obenge

S- nanntenSummewar gesichert. Es

AY wurdejedochberichtet,daßnoch viele

Personen Aktien zu nehmen bereit

seien, wenn ein allen Bedürfniffen

der Gesellschaft entsprechendes Län

dergebiet gesichert würde. Sofort

wurden die nöthigen Schritte ge

than, um die erforderlichen Lände

reien, nordwestlich vom Ohio,Fluffe

gelegen, vom Congreffe käuflich zu
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erstehen. Rev. Ma-

najje Cutler, Pre

diger an einer kleinen

Congregationalisten -Ge

meinde und Delegat der

Gesellschaft, wurde mit

dieser Angelegenheit be

auftragt.

Die Wahl war eine

glückliche. Cutler war

der ihm gestellten Auf

gabe in jeder Beziehung

gewachsen. AnfangsJuni

verließ er die Heimath

und trat, sein eigenesGe

fährt benützend, die Reise

nach New York an. Am

5.Juli 1787 traf er da

selbst ein. Er machte so

fort Anstalten, den Land

erwerb für die Ohio-Ge

sellschaft im Congreffe zu betreiben. Die zu lö

sende Aufgabe war eine zweifache. Zuerst sollte

er ein großes Landgebiet zu dem allerniedrig

sten Preise erstehen, sodann sollte er solche Ge

setzeserlaffe erwirken, wie die Pioniere sie für

das betreffende Territorium begehrten. Zu den

in Vorschlag gebrachten Gesetzen gehörte auch

ein Freiheitsartikel,der wider die Sklavereige

richtet war.

Der Raum gestattet nicht, all' die Arbeit,

Mühe undKämpfezu schildern, welche Dr.Cut

ler hatte, um seinen Zweckzu erreichen. Es ge

nüge, zu sagen, daß er aus dem Allen als Sie

ger in die Heimath zurückkehrte. Er hatte an

derthalb Millionen Acker, nördlich vom Ohio

Campus Martius, die erste Heimath der Pioniere.

gelegen,zu einem Dollar per Acker gekauft. Auch

die gewünschten Gesetzeserlaffe hatte er erwirkt.

Selbst der Freiheitsartikel,welcher beidenVer

tretern derSüd-Staaten aufgroßen Widerstand

stieß, wurde schließlich mit der einzigen Conces

sion angenommen,daßentlaufene Sklaven,wenn

sie von ihren Herren reklamiert werden, auszu

liefern seien. Ferner erwirkte Dr. Cutler die

Schenkungzweier Townships für die Gründung

und Unterhaltung einer Universität. Auch setzte

er’s durch, daß in jedem Township ein Land

stück, eine Meile“im Quadrat, für Schulzwecke

bestimmtwurde. DieFreunde derFreiheitwa

ren auch Freunde allgemeiner Erziehung und

Bildung.

Putnam, Tupper und Cutler, von Anderen

- - unterstützt, betrieben nun die

-
Angelegenheitder Colonie mit

allem Ernte. Sie stießen

aber auf große Schwierigkei

ten. IhrUnternehmen wurde

von gewissen Personen ver

spottetund in's Lächerlichege

zogen. Sienannten dasOhio

thal spottweise,Putnam'sPa

radies“und„Cutler's India

nerhimmel.“ Esgab einfluß

reiche Männer, welche aus

eigennützigen Interessen den

StromderAuswanderungnach

Maine zu lenken bemüht wa

ren. Trotz allen Widerwär

tigkeiten aber wurde die Ohio

GesellschaftinihremEntschluffe

nicht wankend, und zweifelte

nicht an dem schließlichen Er
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folg ihres Unternehmens.–Am 1. Dez. 1787

verließ die erste Abtheilungder Pioniere Ohio's

Danvers, Maff, geführt von Major White.

Sie sollte bis zumYoughiogheny in WestPenn

jylvania vordringen und daselbst die erforderli

chen Boote bauen. Eine zweite Abtheilung,

von Landvermessern begleitet, verließ Hart

ford, Conn., am 1. Januar 1788. General

Putnam, welcher diese Schaar führen sollte,

wurde durchGeschäfte inNew York aufgehalten,

holte dieselbe aber am24.Januarin Ost-Penn

sylvania ein. Die Pioniere kamen nur langsam

und unter unsäglichenMühen vorwärts. Tiefer

Schnee bedeckte die Erde und des Winters Kälte

Als sie dasherrschte mit grimmiger Strenge.

Allegheny-Gebirge erreichten,war ihreLageder

art, daß minder beherzte und abgehärtete Men

schen furchtsam zurückgewichen wären. DerGe

birgsweg, welcher zu jener Zeit selbst im Som

mer nur unter großen Beschwerden zurückgelegt

werden konnte, war jetzt inmitten des Winters

beinahe unwegsam. Allein die entschlossenen,

an Entbehrungen gewöhnten Pioniere konnten

im Vorwärtsdringen weder durch Kälte noch

Marietta in 1788.

welches oft nur mit unsäglicher Mühe angezün

det werden konnte. Zwei Wochen verbrachten

sie in dem Gebirge, mit Sturm, Schnee, Kälte

und Entbehrungen ringend. Am 14. Februar,

anderthalb Monat nachdem die Hartford verlas

jen hatte, erreichte die zweite AbtheilungSum

rills Fähre am Youghiogheny. Hier trafen sie

mit den vorangesandten Leuten zusammen. Bis

zum 1. April waren sie nun Alle mit der Er

bauung der Boote beschäftigt. Endlich konnte

sich die Gesellschaft auf der kleinen Flotte, die

aus dreigroßen Baumkähnen, einem Plattboote

und einem einmatigen Halbruderschiffe von

fünfzig Tonnengehalt bestand, einschiffen. Er

eignißlosfuhren sie den Youghiogheny-,Monon

gahela-und Ohio-Fluß hinab, und landeten am

7.April 1788 da, wo jetzt Marietta, die

älteste Stadt Ohio's, steht. Also am 7. April

1888 sind es gerade 100Jahre,daßdieAnsied

lungdes Staates Ohio begonnen wurde.

Diese erste Pionierschaar zählte 48Personen.

Als sie an derMündung desMuskingum lan

dete,da stand aufdemWestufer des letztgenann

ten Fluffes, dawo jetzt das PostdorfHarmar

Gefahr aufgehalten werden. Schlitten wurden steht, eine von den EngländernimJahre 1785

angefertigt, diePferde angespanntund so ging's

langsam und mühereich über's Gebirgedem in

der Ferne liegenden Ziele entgegen.

erbaute Festung– „Fort Harmar“ genannt.

Dieser Umstand warjedenfalls der Hauptgrund,

daßdie Ohio-Gesellschaft die betreffende Oert

DesNachts schliefen sie um eingroßesFeuer, lichkeit für die zu erbauende Stadt wählte.
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GeneralPutnam aber verließ sich mit klugem

Vorbedacht nicht ausschließlich auf den Schutz

jener Festung, sondern that sofort Schritte, um

ein für den ausschließlichen Gebrauch der Colo

nie bestimmtes Festungsgebäude zu errichten.

Es war ein festes, im hohlen Viereck aufgeführ

tes Gebäude, dessen Seiten 180 Fuß maßen.

Es war von einer starken Pfahlschanze umringt.

Man nanntedieFestung„CampusMartius“–

ein Beispiel das von der Vorliebe, welche die

Pioniere für classische Namen an den Tag

legten. Diese Festung war die erste Heimath

der Pioniere. -

Sie hatte zwei

undsiebzig

Zimmer, jedes

achtzehn Fuß

im Viereckmes

end.ImNoth

fall konnten

900 Personen

in demselben

wohnen. Der

neuangelegten

Stadtgab man

den Namen

„Marietta“

zu Ehren der

damaligen Kö

nigin Frank

reichs–M.a

rie A n to i

nette. Da

durchgabendie

alten Helden |

des Unabhän

gigkeitskrieges

ihrer Dankbar

keitdemjenigen

Volke gegen

über Ausdruck,

welches in der

Stunde derGe

fahr mit Rath

undThatihnen

zur Hülfe kam.

Manche der leitenden Männer des Landes

beobachteten diese Pionier-Bewegung von Neu

England nachdem unter damaligen Verhältnis

jen fern liegenden Westen mit großer Theil

nahme. Unter diesen befand sich auchder edle

Washington,der erste PräsidentderVer.Staa

ten. Wie er über diese Bewegungdachte, erhellt

aus einem an Lafayette gerichteten Brief. In

demselben schreibt er unter Anderem: „Der

Geist der Auswanderung nach dem Westen

herrscht sehr allgemein. Im verfloffenen Jahre

-

Arthur St. Clair.

hat der Congreß beträchtliche Ländereien am

Ohio verkauft und dadurch die Nationalschuld

bedeutend verringert. Manche Ihrer Kriegs

gefährten,wiez.B.die Generäle Parsons,Put

nam undVarnum,die Obersten Tupper,Sproat

und Sherman gedenken sich daselbst niederzu

lassen. Aus solchen Anfängen läßt sich viel er

warten.“ Einem Andern schrieb er: „Keine

Colonie in Amerika wurde je unter günstigeren

Aussichten begonnen, als die, welche soeben am

Muskingumgegründetwurde. Intelligenz,Be

sitzthum und Kraft werden die Charakterzüge

derselben sein.

Viele der Pio

niere sind mir

persönlich be

kannt,niegab's

Männer,welche

geeigneter wa

ren, dasWohl

eines solchen

Unternehmens

zu fördern, als

diese.“–Schon

während des

ersten Jahres

kam eine An

zahl gelehrter

und theils be

rühmter Män

ner nach Ma

rietta. Unter

diesen heben

wir zunächst

den Gouver

neur des Ter

ritoriums,Ar

thur St.

Clair, her

vor. Als erzu

diesem Amte

ernanntwurde,

war er Präsi

dent des Con

gresses. So

dann machen

wir namhaftdie Generäle SamuelH.Par

sons und James M. Varnum, die für

das Territorium ernannten Richter.Am15.Juli

trat Gouverneur St. Clair die Regierung in

dem Nordwest-Territorium auf eine schlichte,

aber eindrucksvolle Weise formell an. Am

2.September desselben Jahres wurde die erste

Gerichtssitzung in demgenannten umfangreichen

Gebiete gehalten. Dr. Mana je Cutler

eröffnete die Gerichtsverhandlungen mitGebet.

Er weilte zur Zeit auf Besuch in der Colonie.



232 Bie Pioniere Ghio's.

Er hatte den größten Theil des

Weges vonNeu-England nachMa

rietta mit seinem zweiräderigenGe

fährt zurückgelegt. Das ihm zu

Theil werdende Vorrecht war ihm

wahrscheinlich hinlängliche Vergü

tungfür alle Arbeit, die erdenPio

nieren leistete. Auch wurde dem

guten DoktordasVorrechtzuTheil,

die zweite Predigt, welche je im

Staate Ohio vor weißen Zuhörern

gehalten wurde,im„CampusMar

tius“zu halten. Vor den India

nern hatten die Herrnhuter-Missio

nare Post, Zeisberger und Hecke

welder seit 1761 schon oft gepre

digt.

Der gedeihliche Zustand,den der

Erfolg des ersten Jahres der Colonie zu ver

heißen schien, sollte leider nicht so leichtund rasch

erzielt werden; die hoffnungsvollen Weissagun

gen eines Washington und Anderer, denen das

Wohl der Pioniere am Herzen lag, sollten sich

nicht augenblicklich und nie völlig verwirklichen.

Ein Zusammenwirken verhängnißvoller Um

stände hemmteden kräftigen Fortschritt der Co

lonie. Im Osten wurde die Auswanderungs

idee von vielen einflußreichen Männern beharr

lich bekämpft. AlsDr.Cutler seine Besuchsreise

nach Ohio antrat, da erschienen in den Zeitun

genzu Salem, Maff, Spottgedichte undKnit

telverse, welche die Ansiedlung am Ohio in's

Lächerliche zogen.

Man schrieb, der Westen sei an Wundern

reich. Da gäbe es Quellen, aus denen Brandy

ströme;Flachs,der kleine Stückchen Tuchanstatt

Blätter trage. Das Land solle ziemlich frucht

bar, aber das Klima sehr ungesund sein. Eine

billige,dasZiehen nachOhio bekämpfendeFlug

schrift trug aufeiner Seiteder Decke einen rohen

Holzschnitt. Derselbe stellte einen kräftig ge

bauten, gut gekleideten Mann dar, auf einem

General Rufus Putnam's Wohnhaus.

wohlgenährten Rappen reitend. Die Losung

dazu lautet: „Ich gehe nach Ohio.“ Dieser

Mann begegnet einem bleichen, skelettähnlichen

Menschen mit hohlen Wangen und tiefeingesun

kenen Augen. Derselbe reitet auf einem fast

leblosen Pferdegerippe. Die Losung, unter

welcher er daherreitet, lautet: „Ich war in

Ohio.“ Grausige Geschichten von Niedermetze

lungen der Weißen, seitens der Indianer,wur

den verbreitet. Unglücklicher Weise lag diesen

Gerüchten ein Kern der Wahrheit zu Grunde,

allein es wurde bis zum Ungeheuerlichen über

trieben.

DiePioniere hatten einen fünfjährigenKampf

mitden Indianern zu bestehen. Der Festigkeit

und geschickten LeitungPutnam's muß man es

Dank wissen, daß die' nicht zu Grunde

ging. Während dieser fünf Jahre waren die

Pioniere größtentheils auf ihre Festung be

schränkt. Innerhalb einem Umkreis von zwan

zig Meilen umMarietta herum erlagen 30Per

sonen den Pfeilen unddem Tomahawkder In

dianer. Zu verschiedenen Malen drohten die

Schrecken des Hungertodes den Bewohnern des

„Campus Martius“ und der Block

häuser zu Velpre undWaterford. In

Folge der Belagerungwaren diePro

niere zur Unthätigkeitgezwungen und

der Strom der Einwanderung wurde

dadurchgehemmt.

Nebstdem litten die Finanzen der

Ohio-Gesellschaftdurch die Zahlungs

unfähigkeit ihres Schatzmeisters im

Osten Noth. Manche Aktien-Inhaber,

die ans rein speculativen Absichten für

den Fond unterschrieben hatten, zogen

sichvondemUnternehmenzurück, weil

sie keinen augenblicklichen Nutzen aus

demselben ernteten. Durch das Zu
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sammenwirken aller dieser Ursachen sah sich die

Gesellschaftgezwungen,den Congreßzu ersuchen,

den ursprünglichen Contrakt aufzulösen. Auch

hier steuerten Dr. Cutler und GeneralPutnam

das Pionierschifflein mitgeübter Hand, daß es

an den gefahrvollen Klippen nicht scheiterte.

Die Gesellschaft behielt nun nur ein Drittel des

ursprünglich gekauften Landgebietes. DiePa

tente, ausgestellt am 3. März 1792, sind von

George Washington, Präsident, und Tho

mas Jefferson, Sekretär, unterzeichnet.

Als endlich in 1795 die Friedensstunde für

deihens begann.–DiePioniere aus Neu-Eng

land hielten große Stücke auf Bildung des

Geistes. Schon 1797wurden durch freiwillige

Beiträge die nöthigen Mittel gesichert, um ein

Schulgebäude zu errichten. Eine Elementar

schule wurde schon im„Campus Martius“ er

richtet. In dem Gebäude, welches nun erbaut

wurde, eröffnete man imJahre 1800dieMus

kingum Akademie, die erste Hochschule im

Staate Ohio. An der Spitze derselben stand

David Putnam, ein Enkel des Generals

Israel Putnam,der aufdem Yale Collegegra

die Colonie schlug, da war'szu spät,um all die duirt hatte. Seit jener Zeit hat sich Marietta

Vortheile zu ernten, welche gleich im Beginne immer durch ein wohlgeordnetes Schulwesen

--

zu erzielen möglich gewesen wären. Die An

siedelungen am Miami, aus denen später Cin

cinnati sich entwickelte, hatten bereits dermaßen

Bedeutunggewonnen,daßdie Pioniere zuTau

senden, an Marietta vorübergehend, ihnenzu

strömten. Ein wenig später wurde das nord

östliche Ohio den Einwanderern aus denNeu

Englandstaaten erschlossen. Dadurchverlor die

Ohio-Gesellschaft aus jenen Staaten in einem

hohen Maße den Zuwachs, aufwelchen sie von

Anfang an hauptsächlich gerechnet hatte. Trotz

dem ließen sich doch Manche aus Massachusetts

und anderen Neu-Englandstaaten am Muskin

gum nieder und einePeriode mittelmäßigenGe

---------

- -
- -

ausgezeichnet. Auf einer kleinen Anhöhe, zwi

schen der 3. und4.Straße, steht, umringt von

einem mit Rasenbewachsenen und mit Schatten

bäumen bestandenem Grundstücke, das Ma -

rietta College. Dasselbe hat bereits

länger als ein halbes Jahrhundert eine geseg

nete Thätigkeit in der Ausbildung der heran

wachsenden Jugend entfaltet. Die Anstalt

wurdevondenCongregationalisten undPresby

terianern im Jahre 1835gemeinsam gegründet.

Sie besitzt eine Bibliothek, die 25.000 Bände

zählt.

Eines der Hauptgewerbe, auf welches die

thatkräftigenPioniere Marietta"s ihreAufmerk
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jamkeit richteten, war das

Erbauen von Schiffen für

den Handel auf dem gro

ßen Weltmeer. Viele der

Pioniere hatten früher an

derKüstegewohnt, manche

sogar das Meer befahren.

Diese Thatsachengenügen,

um die eigenthümliche Er

scheinungzu erklären,daß

sie Marietta, dem Wasser

wege nach 2000 Meilen

vom Meere gelegen, zu

einemHandelshafen mach

ten, von dem aus neuer- -

baute Schiffe,mitdenPro- -

duktendesLandes befrach

tet, nach den Häfen im

Auslande segelten. Von

1800 bis 1808 fuhren

mehr als zwanzigSchiffe

von Marietta den Ohio- und Mississippi-Fluß

hinab, durch den Golfvon Mexiko und in den

Atlantischen Ocean hinaus.

Durchdas Embargogesetz machte der Congreß

in 1808diesem Gewerbe und Handel ein Ende.

Das erste mit vollem Takelwerke ausgerüstete

Schiff, welches zu Marietta gebaut wurde und

den Namen St. Clair führte, verließ den

Muskingum im Mai1800, unter dem Befehl

des Commodore Whipple, fuhr nach Havanna,

und von da nach Philadelphia. Ein Schiffs

Kapitän aus Marietta setzte einmal einen Ha

fenbeamtenvonLiverpool, England,in nichtge

ringes Erstaunen. Er konnte dem Beamten

Ephraim Cutler.

8000 Einwohner.

nicht begreiflich machen,

von welchem Hafen er

komme. Da nahm er end

lich eine Landkarte, fuhr

mit der Hand über den

Atlantischen Ocean, dann

um Florida herum durch

den Mexikanischen Meer

busen,danndenMississippi

hinauf bis an den Ohio,

endlich diesen Strom ent

lang bis an den Muskin

gum. Daß aber dort ein

Handelshafen sein solle,

darüber war der Englän

der hoch erstaunt.

Mariettahateinefreund

liche Lage inmitten einer

an Naturschönheiten rei

chen Landschaft. Die Stadt

zählt gegenwärtig etwa

Sie ist schön und regel

mäßig gebaut. Auf beiden Seiten der Stra

ßen findet man Schattenbäume in Fülle. Sie

zählt etwa fünfzehn Kirchen. Die vor unge

fähr acht Jahren erbaute Kirche der deutschen

Methodisten ist aus Backsteinen im geschmack

vollen Styl ausgeführt. Zur Zeit als Schrei

ber dieses Prediger an der dortigen Gemeinde

war, wurde auch eine geräumige Prediger

Wohnung gebaut. Kirche und Wohnung sind

eine Zierde der Stadt.

Jedoch, genug für diesmal von Marietta,

welche den Ruhm genießt, die älteste Stadt im

Staate zu sein.

Wie schön leuchtet der Morgenstern.

ir waren oft in großer Angst und Noth,

erzählte ein alter Organist in Schlesien,

wennwir im siebenjährigen Kriege dort

aufjenenAnhöhendie Oesterreicher, hier

inden Schluchten unserePreußen schlag

fertig stehen sahen. Die Nahrungsmittel im

Lande waren fast alle aufgezehrt; weder Pferd

nochKuh, weder Milch noch Brod gab es in

unserem Dörfchen mehr. Fast in jeder Nacht

hörten wir dieKanonen donnern, und mitjedem

neuen Morgen stellte sich auch neues Elend und

neuer Jammer für uns ein.

Einst hatten wir wieder die ganze Nachthin

durch schießen hören; wir merkten, daßdie Ge

fahr immerdrohenderwurde. Es wargarnicht

Für Haus und Herd von Betty Schomburg, Bremen.

mehr daran zu denken, zu Bettzu gehen, weil

man in jeder Nacht horchen mußte, ob die

Flammeauch schon im Dachgiebel knisterte. Auf

unsere eigene Kraft konnten wir uns nicht mehr

verlassen; wir mußten aufGott trauen,der un

ser Leben in seiner Hand hat,ihm Alles anheim

stellen, er will uns ja auch in den Tagen der

Noth nicht verlassen. Eben hatte ich meinMor

gengeläute besorgt,guckte zumSchall-Loche hin

aus, um zu schauen, was uns an dem schreckli

chen Tage wohl wieder bevorstehen könne, und

zog, zum Himmel blickend und Gott dankend,

mein Käppchen vom Kopfe, da mir Alles ganz

ruhig schien.

Ehe ich es jedoch wieder aufgesetzt hatte, jagte
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ein alter, schwarzerHusar zumKirchhofe herein,

warf sich vom Pferde und band seinen Braunen

an meinen Fensterladen. Wie mir zu Muthe

ward, kann man sich leichtvorstellen. Ich flog

mehr, als ich ging, die Thurmtreppe hinunter.

Er aber ließ mir nicht einmal Zeit, meinen

„Guten Morgen!“ anzubringen, sondern rief

mir im barschen Tone zu: „Geb” Er mir den

Kirchenschlüssel!“–Ich erschrak; denn obgleich

das Kirchenvermögen und die silbernen Altar

geräthe in Sicherheitgebrachtwaren, so befand

sichdochnoch eine ziemlich reiche Altarbekleidung

mitgoldenen Treffen in der Kirche. Ich legte

mich aufBitten und Vorstellungen; allein der

alte Kriegsmann wollte nichts davon wissen.

Er sah in einer so ganz eigenen Weise bald auf

mich, bald auf seinen Säbelgriff, daß ich, um

Unglückzu vermeiden, voranging und dieKir

chenthür öffnete. Meine Frau, die hinter der

Hausthür gehorcht hatte, und die vor der Ge

fahrimmer verzagter, in derGefahr aberimmer

entschlossener war als ich, kam aus Besorgniß

um mich hinter uns her.

Der Husar drängte sich hastig voran, ging,

ohne sich umzusehen, an dem Predigtstuhl und

dem Altar vorüber und schritt, so schnell es sein

Alter erlaubte, klirr! klirr! die Treppe hinauf

Hier setzte er sich, Athem schöpfend, auf eine

Bankund rief mir gebieterisch zu: „Mach'Er

die Orgel auf und geb” Er mir ein Gesang

buch!“–Ich that augenblicklich, was er ver

langte. Meine Frau mußte die Bälge treten.

Der Husar hatte ein Lied aufgeschlagen und

sagte nun in einem weit mildern Tone: „Wie

schön leuchtet der Morgenstern! Spiel. Er das,

lieberMann; aber so recht fein und ordentlich;

Er versteht michwohl.“

Ich spielte mit Andacht, und nachgeendetem

Vorspiel fiel der Hujar mit einer tiefen Baß

stimme ein; meine Frau hinter der Orgel und

ich sangen mit. Mein Herz wurde so muthig,

daß ich mich oft nach meinemZuhörer umschaute

und ihm ganz dreist in das Gesicht sah. Er

sang mit großer Andacht, hatte die Hände ge

faltet, und die hellen Thränen fielen über den

eisgrauen Bart aufdasBuch hinab. Jetztwar

das Lied beendet, ich schritt aufihnzu; er schüt

telte mir recht treuherzig die Hand und sprach:

„Großen Dank,Herr Cantor! Wo istder Got

teskasten?“

Mein frühererArgwohn,daß es aufPlünde

rungabgesehen sei, war gänzlich verschwunden.

Ich holte unsere Armenbüchse, und der Husar

warf ein Zehngroschenstück hinein. „Wir beide

aber,wir theilen den Rest, Herr Cantor,“ sagte

erdann, indem er noch zweiZehngroschenstücke

ausder Tasche zog; „da nehm”Erdas eine für

seine Mühe!“ Ich schlug es aus; aber er war

so ungestüm, daß ich es schlechterdings nehmen

mußte. „Nehm'Er,nehm' Er,“ sprach er,„es

klebt kein Blut daran!“–Jetzt verließ er das

Gotteshaus, und wir begleiteten ihn. Sowohl

meineFrau, als ich,waren unglaublich bewegt;

ich konnte mich aber nicht enthalten, unsern

wunderbaren Gast aufdemKirchhofezu fragen,

wie ihmdenn der Gedanke gekommen sei, hier

seine Morgenandachtzu halten.

„Das will ich euch wohl sagen, ihr lieben

Leute,“ antwortete er, indem er uns beide bei

der Hand nahm. „Gestern Abend sollte auf

einem sehr gefahrvollen Platze ein Posten aus

gestellt werden, um von hier aus den Feind zu

beobachten. Jeder von uns war in großer

Angst, denn wir wußten wohl, was die Sache

auf sich hatte. Unser Rittmeister fragte nach

Freiwilligen; Niemand hatte Lust, Jeder fürch

tete sich, sein Leben dortzu verlieren. Endlich

ritt ich vor, und meine dreiSöhne folgten mir,

denn sie mochten mich nicht allein lassen. Er

braucht esnichtzu wissen,Herr Cantor,wie wir

es machten; genug, wir schlichen uns durch und

hielten die ganze Nacht Wache auf einer buschi

gen Anhöhe. Rechts und links blitzte es um

mich her; wir sahen bald hier, bald dort die

feindlichen Mannschaften. Wir glaubten selbst

unsern nahen Tod vor Augen zu sehen und fast

überkam uns schon die Verzweiflung; aberwenn

die Notham größten, ist Gott ja am nächsten.

Selten hatte ich meine Zuflucht zu Gottgenom

men, vielzu sehr hatte ich stets aufmeineKraft,

auf mein eigenes Ich vertraut, jetzt sah ich ein,

daßGottder alleinige Helfer sein müßte. Nicht

meinetwegen, sondern nur wegen meiner Söhne

seufzte ich in dieser finsteren Nacht: Herr, er

halte uns! Der Herr hat mein gläubigesGebet

erhört; denn wer ihn anruft in der Noth, den

will er erretten. Kaum hatte ich es gesprochen,

als es anfingzudämmern und derMorgenstern

mir in's Auge blitzte. Mir fiel aus meiner

Jugendzeit der schöne Gesang ein: "Wie schön

leuchtet der Morgenstern!" auch gar Manches

trat mir vor die Seele,was auch nicht alleMal

rechtwar. Ich hatte dem lieben Gott in dieser

Nachtgelobt,fortan ihm zu dienen und ein ihm

wohlgefälliges Leben zu führen. Hierher bin

ich aber gekommen, um meine Morgenandacht

zu halten, und Er kann sich wohldenken, daß

mir'szuHerzen ging, als wir sangen: "Du hast

der Feinde Machtgewehrt und meine Bitt" um

Schutz erhört.“

Mitdiesen Worten setzte er sich auf einPferd

und ritt davon.

Möchte auch dir, lieber Leser, diese einfache

kleine Erzählung zum Segen werden und bei
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dir den Grundsatz befestigen, stets aufGott zu

vertrauen, in allen Lagen an sein Vaterherz zu

gehen, er wird auchdir zur Seite stehen unddir

seinen Schutz angedeihen lassen.

Zur Frauenrechtsfrage.

Für Haus und Herd von Anna Spörri in Bern.

er wohlmeinende Artikel des geschätzten

Herrn Editor von Haus und Herd über

„Die Verkehrtheiten und Gefahren der

Frauenrechts-Bewegung“in der Februar-Num

mer hatwohlmanchenGedankenaustausch,man

chesFür undWider angeregt. Inmir erwachte

beim aufmerksamen Durchlesen desselben ein,

darf ich es sagen?–ein herzlichesBedauern

mit demjenigen Theil der Frauenwelt, dessen

Gesinnungdarin gekennzeichnet ist.

Ich kann mirdasMädchen,die Frau, welche

die Pflichten des Haushalts als eine Entwürdi

gung, eine sklavische Erniedrigung betrachtet,

weder als ein wirklich glückliches, noch mitGe

müth, klaren Lebensanschauungen und wahrem

Christenthum begabtes Wesen vorstellen.

„Dienen lerne das Weib bei Zeiten nach seiner

Bestimmung,

Denn durch Dienen allein gelanget sie endlich zum

Herrschen.“–

So spricht Schiller, einMann, dem wir ge“

wißGeist und Verstand, Hochachtung und Be“

geisterungfür die Frauen nicht absprechen kön“

nen, derselbe, dessen oftmals ihnen huldigende

Feder geschrieben:

„Ehret die Frauen, sie flechten und weben

Himmlische Rosen in's irdische Leben.“

Unter diesen Rosen aber verstand erganzge

wiß nichtdie Lebensäußerungen einer nachVer

ehrung und Herrschaft haschenden Frau, nicht

die ehrgeizigen Bestrebungen nach öffentlichem

Ruhme,nichtdie Errungenschaften ihresGeistes,

selbst nicht in erster Linie die Ausübung der

schönen Künste im gesellschaftlichen und häusli

chen Kreise, sondern die ungezählten, ungenann

ten, kleinen undgroßen Werke dienender Liebe,

das hingebende und beglückende Thun edler

Weiblichkeit. Sie weiß nichts von Sklaven

dienst, nichts von entwürdigenderUnterordnung,

denn es istBedürfniß ihrer Liebe,dem Manne,

den Kindern, den Gästen und Freunden, den

Armen, Unglücklichen und Untergebenen wohl

zu thun,für siezu sorgen, ihr Lebenzu erleich

tern und zu schmücken.

In diesem Sinne ist ihr kein Dienst, keine

Arbeit zu gering, keine Gelegenheit zu klein.

Sie fühlt sich so glücklich mitdem Kochlöffel in

der Hand, vor dem Flickkorb, mitten in den

MühenderKinderstube, oder vielleichtdemmüde

heimkehrenden Gatten dienstfertig die Schuhrie

men auflösend (n. b. das wollen wir von den

amerikanischen Damen nicht verlangen), als

wenn sie schreibt, malt, musiziert oder die Unter

haltung führt. Der zarte Glanz dienender

Liebe verklärt ihr Thun. Sie hat kein Verlan

gen, ihren Mannzu beherrschen,die erste Stelle

im Hause einzunehmen. Wie ein ächtesFrauen

herz nurdann vollkommen glücklich ist, wenn sie

den Mann ihrer Liebe auch hochachten und ihr

überlegen halten kann, so fühlt sie sich auch nur

in der normalen, dem Manne untergeordneten

Stellung wohl. Das Herrschen des Weibes

deutet entweder auf Unfähigkeit des Mannes

oder Hochmuth der Frau, in beiden Fällen

mußdasGlückgetrübt sein. Nichts schmücktdas

Weib mehr, als Demuth,Sanftmuth und Liebe.

Und es ist wahr, unbewußt und ungesucht

gelangt sie gerade durchdieses Thun dienender

Liebe und Demuth zum Herrschen. Ihre Fa

milie weiß, was sie an ihr hat; sie schätzt sie

und fühlt sichwohl in ihrer Nähe. Die Sonne

des Hauseswärmtund erhellt Allen das Leben.

In den Herzen der Ihrigen besitzt sie einen

Ehrenplatz, den sie nicht vertauschen möchte mit

dem Lehrstuhl, mitder Rednerbühne.

Das ist die idealeFrau! Wir wissen,daß die

Wirklichkeit vielfach hinter dem Ideal zurück

bleibt; wir wissen, daßLiebe, Freude, Friede,

Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanft

muth,Keuschheit nurFrüchtedes heiligen Geistes

sind, Gal.5,22. Die Grundzüge jener Bilder

sind es aber doch,die in jedem liebevollen, edlen

Frauenherzen leben und in normalen Verhält

niffen zum segenbringenden Ausdruck kommen.

Und das innere Leben mit Gott wird uns fort

schreitend auch dem höchsten Ziel unserer irdi

schen Berufung näher bringen.

Der häusliche Herd ist der Platz, den Gott

bei Erschaffung des Weibes für sie ersehen; er

ist ihre Bestimmung und zugleich ihr Glück.

Mögen viele Frauen von der Freiheit des ehe

losen Standes, von erhabenen Genüffen im

Dienst der Wissenschaft und Kunst, von Tri

umphen der Gleichberechtigung mit den Män

nern schwärmen,–ich traue ihrer Begeisterung

nur halb. Die meisten von ihnen würden die

ganze Herrlichkeit gerne hingeben für ein glück

liches Familienleben; wenn sie es nur gestehen

wollten! Es kommt früher oder später eine Zeit

im Leben. Solcher, die eigenmächtig durch ihre

Gesinnung und Lebensrichtung sich ausschließen

vom Stand der Hausfrau, in welcher sie die

ganze Oede und Leere ihres selbsterwählten ein

samen Standes bitter fühlen.
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Und wenn es wahr ist, daß die großen An

sprüche der Frauen so viele junge Männer ver

anlaffen, das Junggesellen-Leben vorzuziehen,

wie können jene solche Folgen verantworten?

Erliegt nicht mancher Mann den Versuchungen

seines ungebundenen Standes und geht unter,

während ein glückliches Familienleben ihn hätte

retten können?

Wen dagegenGott selbst einsame Wegeführt,

der ist auch darin glücklich; denn er geht sie

durch des Herrn Willen und an seiner Hand.

Dasselbe gilt von den Frauen, die aus wirkli

chemBeruf,vonGottdazuausgerüstet mit beson

derenGaben und reiner Freudigkeit,derMensch

heit zum großen Nutzen und Segen werden als

Aerzte, Lehrerinnen und Missionarinnen.

Um eine tüchtige, glückliche und beglückende

Hausfrau werdenzu können, sollte freilich das

Mädchen schon im elterlichen Hause in denWer

ken dienender Liebe sich üben und herangebildet

werden in den Fertigkeiten, die ihr künftiger

Stand erfordert. Sie mag auf wissenschaftli

chem Gebiete so viel lernen, als eine vernünftige

Bildung verlangt und ihre Mittel es erlauben,

– sie möge nur über dem Schönen das Noth

wendige nicht versäumen. Wie bald ist später

mehr als die Hälfte der gelernten Geographie,

Geschichte c. vergeffen.

Wäre es deshalb nichtgeboten, einen Theil

der vielen, solchen Fächern gewidmeten Zeit für

das praktische Wissen zu verwenden? Seit eini

gen Jahren werden z.B.in der Schweiz da und

dortdurch tüchtigeKräfte mehrmonatlicheHaus

haltungskurse abgehalten und von vielen gebil

deten Töchtern dankbar benützt, da sie sich als

sehr nützlich für das spätere Leben erweisen.

Kochen,Waschen,Plätten,Reinhalten,Scheuern,

Serviren, Nähen, häusliche Buchhaltung, Gar

tenkunde, auch Chemie, soweit sie der Haushal

tung dienen kann, werden gelehrt und praktisch

geübt.

Sehr nützlich ist es auch, wenn die jungen

Frauen, deren gesellschaftliche Stellung es ir

gend erlaubt, wenigstens während dem ersten

Jahr ihrer Eheden kleinen Haushalt selbstbe

sorgen. Durch das eigenhändige Thun kann

sie sich das Gelernte einprägen, noch vieles

Neue lernen und erproben und tüchtigwerden,

später den größeren Haushalt richtig leiten

und ihren Untergebenen eine weise undvernünf

tige Gebieterinzu sein. Die FähigkeitderFrau,

ihrer vielseitigen Aufgabe zu genügen, ist eine

wichtige Bedingungdes häuslichen Glücks. 

Noch ein Wort über den dienenden Stand!

Daß die auf ihren Broderwerb angewiesenen

jungen Mädchen immer mehr das Dienen in

Familien verschmähenund möglichstfreie, mühe

lose Stellen suchen, ist ein betrübendes Merk

mal unserer Zeit und hängt wohlgenauzusam

menmitden schonberührtenGesinnungen höherer

Gesellschaftsklaffen. Sind wir denn von Gott

in's Leben gerufen, um eine möglichst geehrte,

erhabene und mühelose Stellung zu erringen?

Des Menschen Sohn ist gekommen, daß er

diene und gebe sein Leben als Lösegeld für

Viele. Wollen wir dieses heilige Vorbild ver

geffen? Glückund Ehre heften sich ja auch nicht

an irgend eine Arbeit, sondern an die Thatsache,

daß wir uns an dem von Gott angewiesenen

Platz befinden und unsere Aufgabe mit aller

Treue zu lösen suchen. Ein tüchtiges Dienst

mädchen füllt eine wichtige Stelle im Leben aus

und kann sehr viel beitragen zum Glückder Fa

milie. Sie selbst wird in dieser Stellung nicht

nur körperlich normaler sich entwickeln, als bei

irgend einer mechanischen Arbeit, sondern auch

tüchtiger und für alle Verhältnisse brauchbarer

werden. Auch der Charakter muß im Leben

einer treuen Dienstmagd sowohlals in demjeni

gen einer hingebenden Hausfrau und Mutter

weit mehr gewinnen, sich stählen, großwerden

in Selbstverleugnung und Glauben, als in un

gebundener, leichter, keine täglichen Willens

opfer fordernder Thätigkeit. UnzähligeBelege

könnten diese Behauptung erhärten.

Wohl ist'swahr, daß harte und wunderliche

Herrschaften oft ihren Dienstboten das Leben

sauer machen; sie werden diese Sünde verant

worten müssen. Der ganze Stand braucht aber

deßhalb nicht verpönt und gemieden zu werden,

er ist und bleibt ein nothwendiger,nützlicher, je

gensreicher und wem es ernstlichdarumzu thun

ist, auch einglücklicher. Sind nichtDienstboten,

die 10, 20,30 Jahre in derselben Familie die

nen, eine Gottesgabe für dieselbe, geachtet und

geliebt und selbstzufrieden und glücklich. Zuwei

len,doch selten, findet man noch solchePerlen.

Für uns Christen ist und bleibt ja bei allen

Fragen desLebens die heilige Schrift die erste

und entscheidende Richtschnur. Diese Autori

tät, nichtdie Willkür unseres Herzens und Ver

standes, soll alle unsere Verhältnisse bestimmen.

Das Evangelium hat das Weib aus seiner Er

niedrigung emporgehoben und stellt es als

gleichberechtigte Theilhaberin an allengöttlichen

Segnungen neben den Mann; klar und be

stimmt aber weist es ihr für dieses Leben eine

untergeordnete, dienende Stellung an. Wir

wollen sie schätzen und uns willig und freudig

darin bewegen, frei–in seliger Gebundenheit,

Nur im Gehorsam den Ordnungen unseres all

weisen Gottes gegenüber liegt unser Glück und

die Möglichkeit,den Zweck unseres Daseinszur

Ehre Gotteszu erreichen.
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liegen einige Stadttheile, die den meisten

Londonern so wenig bekannt sind wie die

Wüste Sahara. Es ist eine armselig ,ver

wahrloste Gegend, wo Armuth,Noty und

2/ Leiden aller Art hausen. In ungesunden,

dumpfigen Wohnungenzusammengepfercht, lebt dort

ein unverhältnißmäßig zahlreiches, armes, theils sehr

verkommenes Volk. Die Werkstätten,Kaufladen und

zahlreichen Schankwirthschaften sind kleine, höhlenar

tige Lokale mit wenigLuft und noch weniger Licht.

Auf den Straßen wimmelnzahllose, in diesen elenden

Verhältnissen meist rauh und zuchtlos aufwachsende

Kinder. Diese armen Wesen wissen thatsächlichnichts

vom würzigen Dufte dunkler Tannenwälder, vom

herzerquickenden Anblick einer frischen, blumenbesäe

ten Matte; dasGemurmel eines munterenBächleins,

der liebliche Gesang der Vögel, das goldene Gewoge

eines reifen Erntefeldes–die Schönheit dieser Erde

ist ihnen absolut unbekannt. Würden sie auf einmal,

ohne zu wissen wie, aus ihrer schmutzigen, unfreund

lichen Umgebung an die schönen Ufer unseresHudson,

oder in die lachenden Fluren und Thäler der Schweiz

versetzt, sie würden vor freudiger Ueberraschung

meinen, sie seien in eine ganz andere Welt entrückt

worden.

Wie aber oft selbst in dunkler Höhle, abgeschlossen

vom rosigen Sonnenlicht, eine keusche Lilie in ihrem

königlich reinenGewande dem schmutzigenBoden ent

sprießt, so reifte auch injener ungünstigen,verkomme

nen Gegend einKünstler von seltenerBegabungheran,

dessen in ihrer Art unübertroffene Schöpfungen inder

ganzen Welt Staunen erregen, und ganz England

zum Ruhme gereichen sollten.

Georg Timworth, so ist sein Name, wurde in der

Nähe von Camberwell Sate, vor44Jahren als ein

ziges Kind seiner Eltern geboren. Sein Vater, sei

nes Zeichens ein Wagner,war ein rauherMann, seine

Mutter aber eine sanfte, seelenvolle Frau, die es sich

zur heiligen Pflicht machte,Georgtagtäglichim Worte

Gotteszu unterweisen. Die Bibel war vonKindheit

auf sein täglichesBrod, und so ist es kein Wunder,

daß sie ihm, wie er heranwuchs, gleichsam ganz in

Fleisch und Blut überging. Sie zu lesen, gründlich

zu studieren,war ihm nie ein„Muß“ sondern ein al

lergrößter Genuß, dem er sichzu jeder freien Stunde

mit freudigen Drange hingab. Andere Bücher wa

U 'll ' verhältnißmäßig gleichgültig; die Bibel war

ihmAlles: Führer,Schild und Freund. Einer seiner

Bekannten sagte einmal von ihn, er sei thatsächlich

„durch und durch ganz bibel-getränkt.“

Die Lebensgeschichte dieses außerordentlichenMan

nes sollte wirklich allen strebsamen jungenFreunden

zur Ermunterung undzum Sporne werden, denn sie

zeigt,wasgeheiligtesGenie und ernstliches, christliches

Streben auchin nicht bloßpositiv religiöser Beziehung

zu Stande zu bringen vermag. Auch Georg Tim

worth mußte die bittere, aber gesunde Erfahrung

machen,daßderWegzu Erfolg undVerdienst in die

ser Welt nicht durch Rosenauen führt. Sein Vater

war durch die drückenden Verhältnisse, aus denen sie

sich nie herauszuschaffen vermochten, sehr düster, un

leidlich,ja grausamgeworden. Georg aber schien der

selbe lebendige Glaube und sanfte Geist, den eine

Mutter bei allen Widerwärtigkeiten stets bewahrte,

in’s Herz hineingeborenzu sein, denn er ertrug stets

Wo

Für Haus und Herd von A. J. Bucher.

/ CW üdlich von der Blackfriarsbrücke in London -ch die üble Behandlung seitens seines Vaters mit viel

Gelassenheit und Geduld.

Schon in seiner frühen Kindheit unterhielt sich

Georg am allerliebsten damit, auf eine Tafel allerlei

Naturgegenstände zuzeichnen. Als späterhin die Ta

fel durch eine billige Farbenschachtel ersetzt wurde,

war er ganz überglücklich und malte, bis er noch spä

ter an’s Holzschnitzen kam. Auf diese neue Kunst

warf sich nun der Knabe mit aller Energie und fing

an, Buttermodelle aus Holz zu stechen, und Figuren

aller Artzu schnitzen. Sein Vater aber hatte keinen

Gefallen daran, vernichtete in blindem Eifer seineAr

beiten, und schlug ihn oft, weil er seine Zeit mit„sol

chen Dummheiten vertändele.“ Er mochte wohl we

nig ahnen, was für ein gewaltiges Talent in seinem

Sohne amAufwachen sei, und daß er geradezudas in

ihn todtschlagen wollte, das ihm später von der kö

niglichen Akademie,ja der ganzen Welt,Anerkennung

und Auszeichnung und silberne und goldene Ehren

medaillen bringen sollte.

Georg mußte frühe, in seines Vaters Fußstapfen

tretend, in die Wagnerwerkstätte. In seinem acht

zehnten Jahre hörte er zum ersten Male von der

Kunstschule in Lambeth. Das weckte in ihm dasVer

langen,zu wissen,wasdortgetrieben werde, und eines

Abends überredete er einen Freund, mit ihm dorthin

zu gehen, ob sie nicht etwasWeiteres erfahren könn

ten. AmGebäude angekommen, konnten sie durch ein

Fenster hineinsehen, und erblickten in einem langen,

von vielen blendenden Lichtern erhellten Saale, eine

Menge von fein gekleideten Leuten–ein für sie ganz

unerhörter, überwältigender Anblick. Sie flohen von

dannen, aber nur, umden nächsten Abend wiederzu

kommen,denn Georg hatte keine Ruhe. Immerwie

der tauchte ihm bei der Arbeit jener prächtige Saal

mit den vielen feinen Leuten vor seinem Blicke auf

Diesmal stieg er seinemKameraden auf die Achseln,

und konnte so in ein Zimmer hinein schauen, in wel

chem eben eine kleine Klasse im Modellieren unterrich

tet wurde. Nunzog es denJüngling mit aller Macht

in das Schulhaus hinein,–aber wer wollte da drin

nen etwas von ihm Armen wissen? So liefen sie vor

dem Gebäude hin und her und standen an der Ein

gangsthüre herum, wie vor einen verschlossenenPa

radiese. Da gab Georgs Freund ihm plötzlich einen

Stoß, und unser junger Künstler stolperte unfreiwil

lig durchdie halbgeöffnete Thüre in den Tempel der

Musen hinein, und, unglücklicher oder glücklicher

einem heraustretenden Professor gerade in die

TN1 .

In seinem sprachlosen Schrecken wußte er nicht ein

Wort der Entschuldigung zu sagen; er griff aber in

stinktmäßig in seine Tasche,zog einen Garibaldi-Kopf,

den er nach einem Holzschnitte vermittelt einesHam

mers undNagels aus einemStückSandstein gehauen

hatte, heraus, und hielt ihn dem Professor hin. Das

öffnete ihm den Wegzur Kunstschule, denn derMann

erkannte in dem Jüngling sofort den ungeschliffenen

Diamanten, und verwandte sich für ihn.

Abend nach Abend besuchte Timworth nun die

und lag dann dort, nachdem er den

ganzen Tag hart geschafft hatte, seinen Arbeiten und

Studien mit solch” unermüdlichem Eifer ob, daß sie

ihn oft beinahe heim treiben mußten. Inzwischen

wurde aber sein Vater immer widerwärtiger, und

schien. Alles aufbieten zu wollen, seinen Sohnzuver
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hindern, sich über seinen niedrigen Standzu erheben.

Hätte ihn seine gute, verständige Mutter nicht immer

in Schutz genommen und aufgemuntert, so hätte er

es wohl kaum ertragen können.

In späteren Jahren stellte er selbst einmal eine

Scene aus jener bösen Zeit in einem gelungenen

Kunstwerke dar: In einer Wagnerwerkstätte ist zur

Mittagsstunde ein Jüngling emsig daran, mitHam

ner und Nagel einen Kopf zu hauen, während ein

Anderer an der Thüre postiert ist, um, sobald derVa

ter des Bildhauers von nahen Wirthshause um die

Ecke kommt, ein Warnsignal zu geben. Hie und da

jedoch spielt der schalkhafte Wachposten einen Streich;

unvermuthet tritt der Gefürchtete herein, undGeorg,

der Ahnungslose, über dessen Haupte sich nun alle

Wetter des väterlichen Zornes entladen, muß es mit

ansehen, wie seine Kunstwerke eine „Bewunderung“

erfahren,wie früherer Zeiten die Götzenbilder Baals,

wenn die alten Propheten im heiligen Eifer hinter

sie geriethen. So zerstörte des Vaters Zorn oft in

einem Augenblicke,wasGeorgsFleiß in vielenStun

den mit Mühe geschaffen hatte. Aber in seinem Her

zen brannte eine glühende Liebe zur Kunst, die auch

viele Wasser nicht zu erlöschen vermochten; er ließ

ich nicht abschrecken.

In der Schule überflügelte er. Alle, gewann Preis

unu Preis, was ihm für Alles, das er seitens eines

Vaters auszustehen hatte, reichlichEntschädigung bot.

In seinem zwanzigsten Jahre wurde er in die könig

liche Akademie aufgenommen, und hatte auch hier

eine Mitschüler bald jämmtlichüberholt. Lord Char

les Eastlake spendete ihm bei einer Preisvertheilung

offentlich dasLob, daß seit Jahren von dieserKlasse

keine so gediegene Arbeit geliefertworden sei, wie die

S III .

Im Jahre 1867 starb sein Vater, nachdem er seine

Gesinnung indessen noch vollständig geändert hatte.

Die Verhältnisse gestalteten sich nun aber für Mutter

und Sohn nur noch drückender. Derjunge Timworth

war nicht der Mann, sich in der ungesunden Werk

stätte mit alten Karren und gebohenen Rädern her

umzuplagen; es fehlte ihm zu derart Arbeit alle Lust

und auch die leibliche Kraft.

Die Kunst aber ließ sich vor zwanzig Jahren nicht

jo leicht wie heute in Brod verwandeln; Leute, die

einem aufPreis-Medaillen und ausgezeichnete Schul

zeugnisse hin Mittel vorstreckten,waren schwer zu

finden. Es konnte kein darbenderKünst

unen vollendetster Schönheit verlieh. Aber es wurde

anders. DiePariser Weltausstellung(imJahre 1867)

brachte einen Umschwung in die gesammten Indu

strieen England's, und auch für die Kunst brach ein

neuer Tag an. Sie sollte hinfort nicht mehr bloß

dem Geiste Nahrung undGenuß bieten, sondern sich

auch für in gedrückten Verhältnissen lebendeKünstler

zur ergiebigen Erwerbsquelle gestalten.

Die Herren Doulton eröffneten durch ihre Fayence

und Terra Cotta Waaren, die bald weltberühmt

wurden, auf dem Gebiete der bildenden Kunst ein

anz neues Feld, und Georg Timworth hatte das

Glück, gerade umjene Zeitmit diesen Herren bekannt

zu werden, und wurde von ihnen auchgleich in ihre

Dienste gezogen. Damit ' sich ihm eine ganz

neue, weit entsprechendere, schönere Existenz geboten.

Die Welt fing an,ihm die sonnige Seite zuzuwenden.

Der Künstler wurde an’s Tageslicht gezogen. Sein

Talent hatte endlich seinen Lenzgefunden,und konnte,

frei emporstrebend und fruchtbringend sich herrlich

entfalten. -- - - -

Er arbeitete unermüdlich, und Jahr nach Jahr

- er von Thon 

leben und wenn er ihm auch hundert Mal die For- 

überraschten neue, herrliche Terra Cotta Skulpturen

die Welt:Paneele,Bas Reliefs, Reredos aller Art–

erhabeneSchöpfungen seiner kunstfertigen Hand, sei

nesgenialen Geistes und seiner reinen Seele.

InKunst-Museum zu befinden sich drei

seiner großen Paneele in Terra Cotta: „Die Gefan

genn.hmung Christi in Gethsemane,“„AmFuße des

Kreuzes,“„Jesu Abnahme vom Kreuze.“ Diese drei

und besonders ein neues, eben vollendetes: „Christus

vor Herodes“ sind Meisterwerke von hohen Ver

dienst, erhabene Produkte eines geheiligten

Genies. Es scheint Allem, das er geschaffen, der

Geist der heiligen Schrift eingehaucht zu sein; sie ist

es auch, die ihm zu j inen höchsten Triumphen und

schönsten Lorbeeren erholen. Die größte Zahl sei

ner Werke fürFontainen, Monumente, Paneele,Ka

thedralen und Museen stellt biblische Scenen dar.–

Es wäre noch besonders zu nennen eine Kanzel in

Terra Cotta und Doulton Material, die sich im

Smithson'schen Institute in Washington befindet.

Sie wurde zur Centennial-Ausstellung nach Philadel

phia gebracht und besitzt besonderen künstlerischen

Werth durchMiniatur-Standbilder von Jesu, seinen

Jüngern und den dreiMarieen, die zur Verzierung

angebracht sind.

Herr Timworth ist nochjung. Er arbeitet,die Bi

bel in Hand und Herz, und dadurch wird er zumge

waltigen Prediger des Evangeliums. Durch hart

näckigsten Widerstand und viele Hindernisse hat sich

der arme Knabe von Camberwell Sate emporgerun

gen, und stehtda,Allen zumExempel, aufden höch

ten, sonnigen Stufen derKunst: ein Held, ein Künst

ler und ein Christ! Und dasVerdienst theilt er mit

jenen großen Meistern der Töne und derFarben, die

ihre Talente demüthig zu denFüßen ihres Erlösers

niederlegten, daß er wie sie die ungerechte Behaup

tung: die Bibel sei Tod und Grab aller wahren

Kunst, Lügen gestraft, und der Welt den unermeßli

chen Reichthuu der heiligen Schrift erschlossen, und

dargethan hat, daß sie auchfürKünstler eine

reiche Quelle ist, daraus sie die erhabenste,

heiligste Inspiration schöpfen können!

Was christliche Haus.

Für Haus und Herd von Dr. C. F.Paulus.

II.

Eltern und Kinder.

Rinder sind eine„GabeGottes,“ein köstliches

A Kleinod, welches Gott selbst den Eltern zur

treuenPflege undBewahrunganvertraut. Die

Erziehungderselben in der Furcht undVer

mahnungzum Herrn istdaher eine heilige Pflicht,

der sich christliche Eltern nicht entziehen dürfen. In

unchristlichen Familien begegnet uns freilich die Er

scheinung nicht selten, daß die Eltern sich umdie Er

iehung ihrer Kinder nicht bekümmern mögen,daß sie

zu schweren Opfern für dieselben nicht entschlie

- sen wollen. Rousseau, dessen Vorschriften über

Kindererziehung für die jetzige Pädagogik so maßge

bend geworden, übergab seine eigenen Kinder dem

und unsere modernen Sozialisten

haben schon längst im Geiste die großen Erziehungs

anstalten ihres Zukunftsstaates gebaut, in welchen

sämmtliche Kinder, sobald sie von der Mutterbrust

abgesetzt sind, ein Unterkommen finden sollen, so daß
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sichVater undMutter nicht mehr um sie zu beküm

mern brauchen.

Solche lieblose Gleichgültigkeit ist bei christlichen

Eltern nicht denkbar. Ihnen liegt das Wohl ihrer

Kinder mehr als allesAndere am Herzen. Darum

sind sie auch nicht damit zufrieden,daß sie ihnen bloß

Nahrung,Kleidung und Obdach bieten und etwa die

zum Fortkommen im irdischen Leben nöthigen Schul

kenntnisse ihnen verschaffen; sie wollen mehr für ihre

Kinder thun, wollen sie nicht nur für diese Welt, son

dern für Gott und für den Himmel erziehen.

Wo aber dieses Ziel erreicht werden soll, mußdie

Hauptaufgabe der Erziehung darin be

stehen, daß die Kinder zu gottesfürchtigen Men

schen, zu christlichen Charakteren herangebil

det werden.

Daß hierin beide Eltern harmonisch zusammen

wirken müssen, versteht sich von selbst. Sind sie in

dem einen oder dem anderen Punkte verschiedener

Meinung, so haben sie dieselbe privatim zu bespre

chen, um womöglich eine Einigungzu erzielen; nie

mals aber darf ein Widerspruch in Gegenwart der

Kinder hervortreten. Wo die Mutter' den Va

ter oder der Vater gegen die MutterPartei ergreift

für die Kinder,da ist es kein Wunder, wenndie Letz

teren die Achtungvor der elterlichen Autorität verlie

' und nur noch den Eingebungenihres Eigenwillens

Olaen.

Kinder sind schon wegen ihres natürlichen Zu

“mitdenElternzur Unterwerfung

unter den Willen derselben verpflichtet. Vater und

Mutter sind demKinde die StellvertreterGottes, und

Pietät, d. h. kindliche Ehrfurcht vor und gehor

same Liebezu den Eltern istdie erste Form kindlicher

Frömmigkeit. Wo die Autoritätder Eltern nicht an

erkannt wird, wo jedes Familienglied thut, was ihm

beliebt: da ist dasFamilienleben imGrunde aufge

löst. Es ist eine Hauptaufgabe der Erziehung, daß

der jündliche Eigenwille der Kinder, der sich in der

Auflehnunggegen die Autorität derEltern kund gibt,

gebrochen werde, und zwar durch strenge Bestrafung,

wo es aufdemWege derGüte nicht gelingt. Nur in

der Autorität Gottes findet die Autorität derEltern

eine Schranke. Daher hört die Verpflichtung zum

Gehorsam für dieKinder auf, sobald die Eltern etwas

positiv Sündhaftes von ihnen fordern. Man muß

„Gott mehrgehorchen als den Menschen.“

Uebrigens darfdie Unterwerfungder Kinder unter

die Autorität derEltern nie zur Knechtschaft,

um Sklavendienste werden. Es muß dem

", selbstdem kleinsten, eineSphäre derFrei

heit bleiben, wäre es auch nur in seinen Spielen.

dieseFreiheit ist keine Zügellosigkeit. Letz

tere wäre der Tod aller Erziehung und darf in keiner

Familie geduldet werden. Am wenigsten in einer

freien Republik. Es ist ein gefährlicher Irr

ihum,wenn man meint, je größer die politische Frei

heit eines Volkes sei, um so mehrFreiheit müsse auch

der heranwachsenden Jugend gewährt werden. Ge

rade umgekehrtmuß es sein. Je freier in Volk,um

so strenger muß die Jugenderziehung sein. Gäbe es

ein Volk,das aus lauter Sklaven bestände, könnte die

Jugend sich austollen. Die späteren Jahre würden

schon den nöthigen Dämpfer aufsetzen; die Bäume

würden nicht bis in denHimmel wachsen. Je freier

aber der Mann dastehen soll, um so nöthiger ist es,

daß er sich vorher in der Schule strengen Gehorsams

dazu vorbereitet hat.

Mitder Autorität mußjedochdie LiebeHand in

Hand gehen. Wir müssen, um mit Luther zu reden,

unseren Kindern mit der Ruthe stets auchdenApfel

bieten. DieAutorität mußjo geltendgemacht wer

den,daßdie Kinder fühlen: es ist nicht bloße Willkür,

sondern Liebe, die verbietet, rügt und straft. Man

hört in unseren Tagen gar viele darüber,daß

die Kinder so wenigSinn für die Heimath haben und

sich lieber in schlechter Gesellschaft auf der Straße

herumtreiben, alsdaß sie im Kreise derFamilie ihre

Unterhaltung suchten. Aber liegt die Ursache dieser

Erscheinung nicht oft darin, daß den Kindern durch

pedantische Strenge,durch unaufhörlichesTadelnund

Keifen die Heimath verleidet wird? Wer seine Kin

der zuHause halten will, muß ihnen dieHeimathzum

Hafen der Ruhe und desGlückes, nicht zu einem La

ger voll Nesseln machen. MitbloßemTadeln,Schel

ten und Schlagen wird in der Erziehung nichts er

reicht. Nur die Liebe kann erziehen und am besten

die Elternliebe; denn sie istdie reinste und edelste

Form aller irdischen Liebe.

Aber auch die Elternliebe kann in der Kinderer

ziehung die gröbsten Fehler machen, wenn sie

nicht durch die Liebe Gottes geläutert und erleuch

tet ist.

Wie manche Eltern gibt es, die in sentimenta

ler Weichlichkeit oder in abgöttischer Liebe

sich scheuen, ihre Kinder in ernste Zucht zu nehmen

und sie daher fast in allen Stücken ihren eigenen Wil

len haben lassen,ja,vielleicht, nach Eli's Art,zu ihren

Unarten und Sünden nicht einmal sauer sehen.

Solche Liebe, welche gegen die Fehler der eigenen

Kinder blind ist, oderdieselbengar noch schön findet–

weilanden verhätschelten LieblingenAlles schön ist–,

'Liebe wird in derKindererziehungwenigGlück

Nicht besser als diese blindeVergötterungderKin

der ist die thörich te Affenliebe mancher Eltern,

besonders mancher Mütter, welche ihre Kinderzu lä

cherlichen Zierpuppen aufputzen, um mit denselben

Staatzutreiben, und dadurch indasnurzu empfängt

liche Herz der Kleinen die Saat der Eitelkeit aus

streuen und die zarte Knospe kindlicher Unbefangen

heit und Unschuld vergiften, ehe sie sich noch zur

Blüthe entfalten kann.

Die ächte christliche Elternliebe macht die Kin

der weder zum Spielzeug noch zum Abgott. Sie ist

stets dessen eingedenk, daßdieselben eine unsterbliche

Seele haben, von deren Entwicklung in der Zeit ihre

ewige Seligkeit oder Unseligkeit abhängt. Die

ganze Erziehung ist daher getragen von

dem Gedanken an die Ewigkeit.

Darum begnügen sich christliche Eltern auch nicht

mitder bloß geistigenAusbildung ihrer Kinder.

Zwar macht sich in unserer Zeit mehr und mehr die

Ansicht geltend, daß allesGlück derMenschen und al

lesHeil der Zukunft in der Bildung desVerstandes

liege. Angelernte Kenntnisse und Fertigkeiten sollen

nicht weniger als Alles thun. Aber das ist eitler

Wahn. Bildung des Verstandes allein thut's nicht.

Man kann einen sehr ausgebildeten Verstand und da

beidoch ein sehr schlechtesHerz haben. Mitder Bi

dungdesVerstandes muß die des Herzens Hand in

Handgehen, wenn derMensch durch sie wirklichver

edelt und seiner göttlichen Bestimmung entgegenge

führt werden soll. Von einem katholischen Bischof

stammt das Wort, daß bloße Verstandesbildung die

Menschen zu Teufeln macht. Das ist freilich '

aber so viel istdochgewiß, daßdie BildungdesGei

stes,wodie Herzensbildungfehlt, einem zweischneidi

gen Schwerte gleicht und oft weit mehr Schaden als

Nutzen schafft, und daß ein sittlich edler und frommer

Christ mit mangelhafter Verstandesbildung seine

göttliche Bestimmungweit besser erfüllt, als derge
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feiertste Gelehrte, wenn dieser ein charakterloser

Mensch ist.

Zur christlichen Kindererziehung gehört daher vor

Allem, daß die Kinder zu einer lebendigen

Heilserfahrung geführt werden, denn ohne sie

ist eine christliche Charakterbildung nicht möglich.

genügt es nicht, daß man sich nur gleichsam

ruck- und stoßweise–etwazur Zeit einer Erweckung

in der Gemeinde –um das Seelenheil der Kinder

bemüht, während man sie zu anderen Zeiten ruhig

ihre eigenen Wege gehen läßt. Die Aufgabe der

Erziehung ist eine unendlich' Sie

fordert von den Eltern eine liebevolle Aufopferung

und eine nie ermüdende Ausdauer, welche ohne Un

terlaß durchWort undBeispielden Samen christlicher

Grundsätze in die Kinderherzen auszustreuen

und eine höhere aufdas Himmlische zielende Sinnes

richtungzu wecken Von größter Wichtigkeit ist

hierbeidasgute Beispiel der Eltern. Viele El

tern reißen durch ihren unchristlichen Wandel wieder

nieder, was sie durch ihre christlichen Lehren undEr

mahnungen aufgebaut haben. DieKinder sind scharfe

Beobachter. Ihnen bleibt es nicht verborgen, wenn

zwischen dem Bekenntnis und dem Leben der Eltern

ein Widerspruch besteht; und die Wahrnehmung der

schlecht verhüllten Glaubensleere und Weltförmigkeit

und der darin zu Tage tretenden Unaufrichtigkeitder

Eltern wirkt wie ein schädlicher Mehlthau vergiftend

und ertödtend auf ihr religiöses Leben. Dagegen ist

das fromme Beispiel der Eltern, ihr gläubiges Gott

vertrauen, ihre kindliche Ergebung im Leiden, ihre

selbstverleugnende Nächstenliebe, kurz, ihr Gott ge

weihter Wandel, das kräftigste Mittel, auch die Kin

der für denHeiland und den Dienstder heiligen Liebe

zugewinnen,denn dasBeispiel derer, die unstheuer

find, reizt uns unwillkürlichzurNachahmung. Darum

ist der ' Sinn und Wandel christlicher Eltern

in der ErziehungderKinder den erquickenden und be

lebenden Sonnenschein zu vergleichen, der überall in

Wald und Flur die lieblichsten Blätter, Knospen und

Blüthen hervorlockt.

Da die BildungdesCharakters das Ziel der Er

ziehung ist, hat dieselbe die Aufgabe, die Kinder all

mähligvon der sittlichen Unmündigkeitzur Mündig

keit und sittlichen Selbstständigkeit zu führen. In

dem Grade, in welchem dies geschieht, mußdann die

elterliche Leitung zurücktreten und den Kindern eine

größere Sphäre der freien Selbstbestimmung einge

räumt werden, bis dieselben mitderErreichungder

fittlichen Mündigkeit der Autorität der Eltern ent

wachsen. Ist dieser Zeitpunkt eingetreten, dann hört

für die mündig gewordenenKinder zwardie Pflicht

des Gehorsams gegen die Eltern auf, nimmer

mehr aber die der Achtung, Liebe und

Dankbarkeit. Und da bei normaler Entwicke

lung die Eltern immerhin die reifere Erfahrung vor

den Kindern voraus haben,werden diese auch nach er

langter sittlicher Reife noch häufig Gelegenheit haben,

den Rath der Eltern zu erfragen und ' von ihrem

Urtheil leiten zu lassen. Die dankbare Liebe und

Hochachtung der erwachsenen Kinder vor den Eltern

ist eine der schönsten Früchte einer christlichen Er

1111110.

Gott, unsere Zeit hätte mehrächt christliche

äuser aufzuweisen, in denen Gottes Geist regiert in

ller Herzen, in einer, der heiligen Gottesliebe, ver

bunden sind! Dann stünde es besser um unsere Kur

chen und besser um die Zukunft der ganzen modernen

Kulturwelt.

Im Traum.

Hierzu das Bild.

enn über's nächtliche Gefild"

Die Winde weh'n,

Seh'ich der Mutter theures

ImGeiste vor mir steh'n.

I Bild

So milde tritt sie vor mich hin,

Wie sie's dereinstgepflegt,

Da,wiezum Segen, mir aufsHaupt

Die Hand sie fromm gelegt.

Und dunkelgeht mir durchden Sinn

–Wiewenn ich’s einstgeträumt–

Daß ich am lieben Mütterlein

So manches, ach, versäumt!

Daßich mit kind'schem Unverstand

Ihr oft betrübt das Herz,

Und ihr,für alle Sorg" undMüh",

BereitetGram und Schmerz.

Mir ist's, als ob mein Mütterlein

Lang, lang' ich nichtgeseh'n–

Und all'desKind'sVerlangen will

Ich schnell ihrjetztgesteh'n.

Weil ich ihr Liebes nicht genug

ür ihre Lieb"gethan,

"rum werf' ich mich an ihre Brust

Und eh' sie bittend an.

Und wie ein Kind bedeck" geschwind

Ich Wangen,Mund und Händ'

–VorFreude ob des Wiederseh'ns–

MitKüffen ohne End".

„Mutter!“–Doch mitdem Zauberwort

Löst sich in Nebel auf

Der süße Traum–noch lange rinnt

Der Thränen bitt'rer Lauf.

HarriotWolff.

56 Jahre auf die See verbannt.

Für Hans und Herd berichtet vonW.F.

mOctober 1863 berichteten einige Zeitungen fol

gende Nachricht: „Am 11.Mai starb an Bord

des Vereinigten Staaten Schiffes Corvette Le

vant auf20Grad 11 Secunden jüdlicher Breite und

13 Grad westlicher Länge Lieutenant Philipp No

lan.“–Aber wer kannte ihn, und wer bekümmerte

sich um ihn zujener Zeit, als unser Land in seinen

Wehen lag?–

Im Jahre 1806 wurde der Oberst Burr, Jeffer

son's Vice Präsident des LandesVerraths angeklagt,

wegen Anzettelung einer Verschwörung, ein südliches

Kaiserreich unter seiner Herrschaft zu errichten. Mit

ihm wurde auchNolan gefangen,als sie aufNewOr

leans loszogen, und miteinander in FortAdamsvor

ein Kriegs-Gericht gestellt. Burr hatte mehr Geld

als seine Opfer und kam, wie üblich, frei, während

Nolanfür sein Mitlaufen, nach alter Regel, gestraft

wurde:„De große Schelme thuet me nüt, die Chline

lot me hänge.“–

18
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Die jungen Schwärmer wurdenzwar nicht hart be

straft. Als aber der Vorsitzer des Gerichts Nolan

fragte, ob er etwas zu seiner Rechtfertigung zu sagen

abe,gerieth der Delinquent in Zorn, schlug mit der

aust auf den Tisch und rief: „Der Grüne hole die

Vereinigten Staaten! Ich wollte, ich brauchte nie

wieder etwasvon ihnenzu hören!–“

Die Officiere machten ernste Gesichter; sie hatten

alle denBefreiungskrieg mit ihres Le

bens für die schöne Republik mitgemacht. Nolanaber

war ein ungezähmter Texaner; seine Ausbildung war

aber auf den Prairien war er auf schnellem

Pferde mit dem Lasso hinter dem Buffalo her ein

Meister. Dann trat er in Uncle Sam's Dienste.

Diesem wilden Gesellen wurde folgendes Urtheil

' Theil: „Daß der Lieutenant Nolan desLandes

erraths schuldig befunden und verurtheilt ist, nie

etwas von den Vereinigten Staaten zu hö

NachAnhörung dieses Urtheils lachte der Texaner

laut auf, aber die ernsten Gesichter der Officiere ver

bald sein wildesGelächter,denn sein Wunsch

ollte ihm wörtlich erfüllt werden. Und vom Sep

tember 1807 bisMai1863 hatte Nolan nie dasVa

terland wieder gesehen noch einen Namen gehört.

Jefferson bestätigte das Urtheil. Und als Capt.Wat

son in 1817 in Washington über Nolan Bericht er

stattete,ward er absichtlich ignoriert,weißhalb nur noch

bei seinem TodeMeldunggemachtwurde.
Nolan diente auf verschiedenen Schiffen. Er ge

noß das Vertrauen aller Officiere. Aber nach und

nach wurde er schüchtern und verschwiegen, zumal

Niemand mit ihm über '

sprechen durfte. Aufallen Reisen durfte er nie auf's

Land. Und alle Zeitungen und Bücher wurden erst

prüft,und alles aufdie RepublikBezügliche ausge

hnitten. Und so kam es oftmals vor, daß er in

nitten der Berichte über Napoleon's Siege und

Canning's berühmte Reden ein Loch ausgeschnitten

and.

Verschiedene Male wurde Nolan einem andern Ca

pitän übergeben, aber ein musterhaftes Betragen be

wies, daß er über sein jugendliches Vergehen Reue

empfand, und daß er sich willig in ein gewünschtes

Loos ergab. Aber gewisse "ä" ergaben,

wie sehr der aufsMeer Verbannte den Verlust eines

Vaterlandes empfand.

So geschah's aufdem„Brandywine,“ daß ein

Officier eine Kiste Bücher bekam, was damals ein

Glücksfund war. Wechselweise wurde aufdem Hin

terdeck vorgelesen. UnterAndern kamauchNolan an

die Reihe; er las vor aus„Scott's Lied des letzten

Minstrel.“ Begeistert las er den 6.Gesang, ohne zu

ahnen,was ihn treffen würde:

„Wem schleicht so träg undbangdas Blut?

Der niemals rief in holder Gluth:

Seimirgegrüßt, meinVaterland!“

Die Officiere sahen sich einander an,–doch las er

in dem schönen Liede weiter:

„Wem klopfte nie der Busen hoch,

Wenn er zurück zur Heimath zog

Vom fernen,fremden Strand?

Giebt's einen 2

Merk ihn wohl, den Wicht!“

Da wurde das Herz desKriegers weich und seine

Augen naß, und mit bebenden Lippen las er weiter:

„DesMinstrels Lied erfreut ihn nicht,

So hoch sein Rang, sein Name steigt,

Bleibt auch sein Wunsch ihm unerreicht,

Trotz Titel, Prunk und Pracht,–

Elender Wucht,du wirst verlacht!“–

Wie von einer Tarantel gestochen sprang Nolan

auf, schleuderte Scott ins Meer und verbarg sich mit

zerrissenem Herzen in der Cajüte. ZweiMonate be

suchte er den Lese-Verein nicht mehr.–

Zu jenen Zeiten beherrschten die Briten das Meer

und bekämpften dasjunge Amerika. Plötzlich wurde

auch ihr Schiff angegriffen, und eine Vollkugel tödtete

den Deck-Officier nebst einigen Soldaten. Da er
schien „der Verbannte Nolan“mitten in der Ver

wirrung und übernahm das Commando. Er ließdie

Verwundeten forttragen, lud selbst die Kanone und

ließ abfeuern, und das so rasch und gewiß, daßder

stolze Brite die Flagge strich, und dessen Comman

dant den Degen'

Sein Capitän schenkte dem Wackeren feinen eigenen

und sprach:„Wer Ihnen mehr schuldet, wird es selber

bezahlen,“– denn Vaterland durfte er nicht sagen.

Das war Nolan's schönster Tag. Der Commandeur

bat für seinen Helden um Pardon, aber es kam keine

Antwort ausWashington, und derVerbannte blieb

obligatorisch vergessen.–

Nolan nützte noch oft unserem Lande, einmal auch

als Dolmetscher. An derNord Afrika's kaper

ten sie ein Sklaven-Schiff. Nur Nolan konnte mit

den 400 Opfern sprechen und ihnen sagen, daß er sie

wieder in ' Heimath bringen werde. Nachdem

ihnen ihre Freiheit wieder geworden, sagte er zu

einem jungen „Daraus mögenSie erkennen,

was es heißt, ohne Familie, ohneHausund ohneHei

sein. Lassen Sie keinen Tag vergehen, an

dem Sie nicht Gott bitten, diese Flagge zu segnen.

' man so zu mir in meiner Jugend geredet

ätte “–

In Washington glaubte Niemand mehr an die

Existenz eines solchen Menschen, zumal die auf ihn

bezüglichen Akten beim Brand desRegierungs-Ge

bäudes durch die Briten zuGrundegingen.

In seinem 80. Jahre erbat sich „der Ver

bannte“auf seinem Todbette die Gnade aus: „Et

was vor seinem Hinscheiden von seinem Vaterlande

zu hören.“ Dies wurde gewährt. Undzum ersten

Mal seit56Jahren gab ihm ein älterer Öfficier ein

getreuesBild seines Vaterlandes, was esgeworden,

wie es gedieh und daß es das berühmteste Land auf

Erden ist. Mit einem Lächeln seliger Befriedigung

hörte Nolan diesem Berichte zu. Er sah die Hütten

derVäter zum mächtigen Bau sich entfalten."Aber

von demzerfleischenden Bruder-Kriege,der leider eben

im Gange war, durfte derSterbende nichts erfahren.

Der Officier sprach ihm noch ein Gebet vor, das

auf folgende Weise schloß: „Für uns selbst, und im

Namen unseres Landes,danken wir dir, o Gott, daß

du uns,trotz unserer mannigfaltigen Vergehen, deine

Gnade erhalten hat. Segne und erhalte deinen ge

treuen Diener, denPräsidenten Lincoln, und Alle, die

ein öffentliches Amt bekleiden.“–Dann entschlief

Nolan im Frieden.–

„Wenn wir unserGeschicktragen, sobesiegenwir es.“
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Ein elsässisches Pfarrhaus anno 1870
– oder –

- - -

bei Spichern, waren die Franzosen geschla

gen worden. Wir– so erzählte vor länger

# rer Zeit.Jemand, der in dem ruhmvollen

„Wie man in den Wald schreit, so hallt es wieder.“
*D

zwei blutigen Schlachten, beiWörth und - mir noch eine Frage,“ fing mein Kamerad wieder an,

„wo dürfen wir einstweilen unser Gepäck ablegen?“

Ohne daraufzu erwidern, ging die Pfarrerin uns

voran und führte uns in die Küche, wo es sehr or

Feldzuge 1870–71 mitgefochten hatte –|dentlich und sauber aussah; wir ließen uns hier auf

- - folgtendem fliehenden Feinde aufdemFuße - eine Bank nieder und legten unser Gepäckab. „Und

nach. Es war ein heißer Augusttag; wir hatten be

reits einen achtstündigen Marsch hinter uns und em

pfanden daher umsomehr die Sonnengluth. Die er

müdeten Grenadiere athmeten tief auf, als sie endlich

in einem Gehölz, unweit eines elsässischen Dorfes,

Halt machten und sich lagern durften. Während sie

hier der Ruhe pflegten,wurde eine Patrouille, der ich

zugetheilt ward, in das nahe Dorf abgesandt. Es

war drinnen. Alles still, nichts rührte sich, kein mensch

liches Wesen ließ sich sehen. Thüren und Fenster

waren verschlossen. So mußten diese denn mitGe

walt geöffnet werden. 'kamen dieBewohner

zum Vorschein. Darauf erfolgte eine Durchsuchung

der Häuser, aber vom Feinde zeigte sich keine Spur.

Esdunkelte bereits, alsich und ein ältlicher Sergeant,

dasQuartier-Billettin derHand, eine der Dorfgaffen

um unsereWohnungaufzusuchen. Ich

ragte ein vorübereilendes Mädchen:“Monsieur le

pasteur, oü demeure-t-il?” Dasselbe sah michver

wundert an und sagte dann “O Madame seien sehr

bös auf les Prussiens!” „Wenn das Mädchen die

Wahrheitgesagt hat,“meinte ich,„dannfreue ichmich

ar nicht aufdiese Nacht.“ „Seien Sie nur nicht be

orgt,“ tröstete mich mein Kamerad,„laffen Sie mich

nur gewähren, ich habe von anno66 meine besondere

Manier im feindlichen Lande.“ -

Bald lag das Pfarrhaus vor uns. Es war ein

stattliches Gebäude, modern, mit ä Jalousien,

hellen Scheiben nnd einem kleinen Blumengarten vor

der Thür. Mit seinem i Weingelände schaute

es unsganz freundlich an. ir betraten das Haus;

ich ließ, da sich keine Menschenseele zeigte, den Ge

wehrkolben dröhnend auf den Fußboden fallen und

rief mit kräftiger Stimme:„Einquartierung!“ Bald

darauf ließen hastige Schritte aufder Treppe ver

nehmen und ein langer, hagerer Herr, mit einem

schwarzen Sammetkäppchen auf dem Haupte, und

eine kleine, korpulente, aber sehr bewegliche Frau

wurden sichtbar– ohne Zweifel das geistliche Ehe

paar. „Aber,“ rief die Frau Pastorin in gutem

Deutsch aus, „wie viele Soldaten sollen wir denn

noch bekommen?! Wir haben ja schon eine ganze

Menge!“ „Ja, meine Herren,“ fügte der Pastor in

freundlichem Ton hinzu, „wir haben allerdings schon

zwei Offiziere mit Burschen und Pferden im Quar

tier.“ „Es thut uns leid, Herr Pastor,“ erwiderte

der Sergeant, „daß wir Sie inkommodieren müssen,

indessen wir sind hierher worden, wie unser

Quartierzettel besagt.“ Dabei zeigte er den Zettel

U9r. sagte die Frau Pastorin kurz

angebunden und mit mürrischer Miene, „dann müs

fen Sie entweder auf dem Heuboden in der Scheune

oder hier auf dem Hausflur schlafen, aberdas sage

ichIhnen voraus: Betten kann ich Ihnen nicht geben,
Stroh sollen Sie im letzteren haben.“ „Schön,

damit sind wir auch zufrieden,“ gab der Ser

eantzur Antwort. Die Eheleute sahen ihn ob die

er Antwort etwas verwundert an. „Erlauben Sie

das will ich Ihnen auch nur gleich sagen,“ fing sie

wieder an, „mit dem Essen und Trinken sieht's bei

uns auch nur schlecht aus.“ „Nur keine Umstände,

verehrte Frau,“ entgegnete der Sergeant, „wir sind

mitAllem zufrieden, was Sie uns bieten, verwöhnt

sind wir nicht.“ Wiederum blickten uns die Eheleute

verwundert an. „Hier habenSie ein StückBrod und

etwas Fleisch,“ sagte die Pfarrfrau und schob uns

Beides hin. Dann holte sie noch eine Flasche voll al

ten Apfelwein hervor und stellte sie vor uns hin mit

' Forten: „Das ist Alles, was ich Ihnen geben

ann !“

„Aber, beste Frau Pastorin,“ sagte ich lächelnd,

„was machen Sie für Umstände! ' ist das?!

Nun, Herr Sergeant, dafür wollen wir das verehrte

Ehepaar auch hochleben lassen, bitte, stoßen Sie mit

mir an auf das Wohl des Herrn Pastor und seiner

freundlichen Frau Gemahlin, die uns so schön be

wirthet!“ Wir erhoben uns,verneigten unsdankend

gegen unsere Wirthsleute und ließen sie, unsere Glä

ser erhebend und austrinkend, hochleben. Diese sahen

uns starr an. „Hören Sie"mal,verehrteFrau Pasto

rin,“begann mein redseliger Kamerad,„wenn ichSie

so betrachte, dann werde ich recht lebhaft an meine

Alte zu Hause erinnert, die sieht Ihnen sprechend

ähnlich, sie ist auch so nett und freundlich, gerade wie

Sie es sind.“ Mit diesen Worten erhob er sich und

fingan in seinem Tornister zu kramen. „Sie haben

eine Frau?“ fragte die Pastorin. „Nun, das wollte

ich meinen, und was für eine! Die sollten Sie nur

"mal kennen lernen! Ich sage Ihnen, die ist der reine

Engel!“ Warum haben Sie die denn verlassen?“

fragte die Pastorin weiter. „Nun, wenn dasVater

land ruft, dann verläßt jeder brave deutsche Mann

Haus und Hof, Weib und Kind undAlles, was ihm

sonst lieb und werth ist. Und unsere Frauen sind ver

nünftig genug, '' daß ihre Männer ihre

Pflicht gegen das Vaterland erfüllen müssen; nun

sehen Sie mal, so sieht meine liebe Alte aus! Ist das

nicht ein prächtiges Bild? Das hat sie mir heimlich

in meinen Tornister gesteckt, als ich von ihr schied.

Ach,wenn der liebe Herrgott unsdoch nur wiederge

fund und frischzusammenführen wollte, wie wollten

wir uns dann freuen und ihm von Herzen danken!“

Dabeizeigte er ihr die Photographie seinerFrau, und

als er es wieder weglegte, drückte er mit einer Thräne

im Auge einen zärtlichen Kuß aufdasBild.

Das geistliche Ehepaar sah den braven Mann ge

rührt an; der Pastor reichte ihm die Hand und sagte

mitfeierlicherStimme:„Sie sind nichtbloß ein tapfe

rer Soldat, sondern auch ein braver Ehemann, es

wird Ihnen gewiß nicht anGottes Segen fehlen. O,

wenn wir doch auch so brave Soldaten hätten, wie

ganz anders stände esdann um unserLand undVolk,

aber, aber––!“

Die Wirthsleute entfernten sich schweigend; bald

darnach jedoch trat eine Dienstmagd in die Küche und

lud uns im Namen der Herrschaft freundlichst ein,



244 Die Holländer
in New York.

nach oben zu kommen, die Küche sei kein Aufenthalt

für die Herren Prussiens. Nun war die Verwunde

rungaufunserer Seite, denn als wir oben angekom

men waren, lud das Ehepaar uns sehr freundlich ein,

in der gemüthlichen Wohnstube an einem bereitstehen

den Eßtische Platz zu nehmen. Bald saßen wir mit

der Pfarrersfamilie um den Tisch, unter der

Last der Speisen ächzte. „Aber,Frau Pastorin!“rie

fen wir aus, „was haben Sie um unerwillen für

Umstände gemacht, das ist wirklich zu viel!“ Die

kleine, muntere Frau,die nun dieFreundlichkeit selbst

war, hörte nicht auf diesen Einspruch, sondern war

eifrig beschäftigt,amNebentisch denBratenzu schnei

den.“ Ihr Gatte aber wandte sich an uns, und sagte:

„Seien Sie mir herzlich willkommen! Sie haben sich

vorhin wohl sehr gewundert, daß wir Sie so un

freundlichund ungastlich aufnahmen;aber wissen Sie,

meine Herren, die Schuld liegt strenggenommen we

niger an uns. Unsere eigene Regierung und die in

derem Solde stehenden Lugenblätter haben uns die

Preußen so grausam und unmenschlich geschildert,

von denselbeu solche schauerliche Geschichten erzählt,

daßwir sie fürBarbaren halten und uns vor ihnen

fürchten mußten. Aber durch Ihr bescheidenesBe

nehmen undIhre freundlichenWorte habenwir heute

dasGegentheil erfahren. Darum haben wir es auch

für angemessen gehalten, Sie so gut, wie wir es in

dieser schweren vermögen,zu bewirthen. Ich be

grüße Sie also nochmals herzlich!“ -

Uns beiden ausgehungerten und von dem ermüden

den Marsche etwas marode gewordenen Kriegern

schmeckten die gut bereiteten und reichlich vorhande

nen Speisen so vortrefflich, daß wir unsglücklich prie

jen, hier ein Quartier gefunden zu haben. „Nun,

Frau Pastorin,“ begann der Sergeant, nachdem wir

uns erhoben hatten, „ich kenne meine Natur. Mor

genfrüh vier Uhr müssen wir wieder aufbrechen und

weiter marschieren, und da heißt es, frisch und munter

sein. Also erlauben Sie mir die Frage:Wowerden

wir unser müdes HauptzumSchlummer niederlegen,

unten in der Küche oder auf dem Heuboden?“ Die

muntere Frau sah denSpötter lächelnd an und sagte,

indem sie ihm mit dem Finger drohte: „Die Magd

wird Ihnen schon den Ort zeigen und ich willwün

schen, daß Sie mitdemselbenzufrieden sind und recht

sanft schlafen.“ Nachdem wir sodann unseren lieben

Wurthsleuten eine gute Nachtgewünscht hatten, juch

ten wir unsere Schlafstätte auf. Die Magd stand

schon vorder Thür undführte uns in einfreundliches

Logierstübchen, wozweiblendend weiße Betten schon

bereit standen. Wir blieben überrascht stehen. „Ei,

wie prächtige Betten harren unser!“ sagte ichfreudig

„Die gute Frau! Wer hätte das, nach dem ersten

Empfange zu urtheilen, erwartet? Nach vierzehn an

strengenden Märschen und schlechten Lagerstätten das

erste weiche Bettwieder! Nun wollen wir auch recht

sanft schlafen; werweiß, wann uns wieder solch' an

enehmes Quartier geboten wird.“ Damit sprang

ich in mein Bett, dessen weiche Polster über michzu

sammenschlugen.

Aber obgleich ich durch die mannigfachen Eindrücke

dieses Tages in hohem Grade abgespannt und ermü

det war, floh mich doch anfänglich der Schlaf, ich

konntejene gurgelnden Töne, welche man gewöhnlich

mit dem Ausdruck „Schnarchen“ bezeichnet, und in

denen mein Kamerad eine besondere Fertigkeit besaß,

nicht recht vertragen. SeinSchnarchenwarimGrunde

genommen mit einem Holzsägen zu vergleichen. Ich

mochte dennochzuletzt auch eingeschlummert sein,denn

als die Thurmuhr die vierte Morgenstunde verkün

dete und derGeneralmarsch in dem Dorf ertönte, er

wachte ich und sprang eilends auf. Auch im Pfarr

hause ward es lebendig. UndalsderKaffee geschlürft

war und wir beide gerüstet und marschfertigdastan

den, um von unseren liebenswürdigen Wurthsleuten

Abschied zu nehmen,da kam die freundliche FrauPa

torin mitzweiPacketen angetrippelt, die sie in unsere

Brodbeutel steckte. Es waren schön geschmierte und

mit Fleisch belegte Butterbrode als Imbiß aufdem

Marsche. DerAbschied wurde uns gegenseitig nicht

leicht. „GrüßenSie auch Ihre liebeFrau unbekannter

Weisevon mir,“ sagte in weichem Tone die gute Pfar

rerin zu meinem Kameraden, „und denken Sie auch

mal an uns; seien Sie milde und barmherziggegen

unsere armen, unglücklichen Landsleute und reisen

Sie mit Gott!“ Noch ein Händedruck und fort

ging es.–

Alswir später vorParislagen unddas liebe Weih

nachtsfest gekommen war und der Weihnachtsengel

mit seinen Gaben aus derHeimath sich auch unserm

Quartier nahte, da brachte er ausdem lieben elsässi

schen Pfarrhause ein großes Packet mit, wodurch die

gute Frau Pastorin unsBeide erfreuen wollte. Es

enthielt Würste, Schinken und andere schöne Sachen,

die wir sehr gut gebrauchen konnten. Und oben auf

diesen Sachen lag in ein Seidenpapier gewickelt eine

wohlgetroffene Photographie unserer geistlichen

Wirthsleute. Und an der umgekehrten Seite dersel

ben hatte die Pastorin noch eigenhändig folgendes

Verschen hinzugefügt:

„Ausder schwarzenKammerdesPhotographen

Ginqen wir hervor für unsere Braven,

Doch blieb auch, damit sie kein Hunger drücke,

Die Speisekammer nicht zurücke.“

Man kann sich denken, mit welcher Freude wirdies

Weihnachtsgeschenk in Empfang nahmen und des lie

ben elsässischen Pfarrhauses und seiner freundlichen

Bewohner gedachten.– (Pfarrhaus)

–------

Die Holländer in New York.

Für Haus und Herd von H. Sch.

Ps sind uralte Sachen, die ich da erzähle.

" Aber interessant ist Alles; handelt es sich

doch um die große WeltstadtNew York und

ihre Gründer,die Holländer. Eine vollständige

Geschichte der„Holländischen Zeit“will ich nicht

zeichnen. Nur einige charakteristische Züge sol

len in Haus und Herd Platz finden.

DergroßeRath von Neu-Amsterdam bestand

aus einer AnzahlMagistrats-Personen,die über

die öffentliche Sicherheit wachten. Diese Kör

perschaft bestand aus einem Schultheiß, fünf

Bürgermeistern, fünf Schöffen und Pfeifen

stopfern der Bürgermeister. Die Letzterm

mußten auchdie Einkäufe zuden großen Raths

mahlzeiten machen, und sich zur Zielscheibe der

Witze ihrerOberen hergeben, auchüber alle ihre

Witze herzlich lachen.

Zur Belohnung für diese demüthigenden

Dienste durften sie im Rath Ja oder Nein sa

gen und sich die besten Schüffeln bestellen.

Es ist ein praktischer Grundsatz in allenge
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sunden Städten, daß ein Rathsherr fett sein

muß,damit sie,da derKörperdas entsprechende

Gefäß der Seele ist, ein Bild der Würde und

Ruhe seien. Denn Niemand hat noch von Un

ruhen, welche dicke Leute erregt hätten, gehört;

immer waren es die Magern undHungerleider,

die sich empörten.

Darum sind die fetten Rathsherrn immer die

besten, und es ist Pflicht, die immer mit den

fettsten Speisen zu versehen, wie Austern und

Schildkröten, die sie so gern verschlingen. Die

Folge davon ist, daß diese guten Dinge einen

solchen Gleichmuth und eine solche Seelenruhe

hervorbringen, daß ihre Verhandlungen wegen

ihres nüchternen, monotonen Charakters be

rühmtwerden. Kurz, der schöne, runde Bür

germeister liegt wie ein wohlgenährter Bullen

beißer ruhig vor der Thüre des Hauses, stets

bereit, für seine Sicherheitzu wachen.

Die Bürgermeister wurden daher wohlweis

lich nachdemGewichterwählt,die Schöffen aber,

um auf die Acht zu haben und ihnen effen zu

helfen. Alsdann wurden Letztere mit der Zeit

auch wählbar, nachdem sie sich genug in den

Dienst hinein gegessen hatten, wie die Maus in

den holländischen Käs.

Unter dem nüchternen Scepter dieser muster

haften Obrigkeit gedieh die werdende Colonie

trefflich, erhob sich aus Sümpfen und Wäldern,

und botden gemischten Anblick von Stadt und

Land dar.

Die Bürger lebten ruhig und inFrieden, und

es wäre ein erfreuliches Bild für einen Maler

gewesen, wenn sie, wie die alten Patriarchen,

auf der Bankvor der Hausthüre saßen, unter

dem Schatten eines riesenhaften Sykamorus.

Hier rauchte man eine Pfeife an einem schwü

len Nachmittag und labte sich an den kühlen

Lüftchen aus dem Süden, horchte mit stillem

Vergnügen auf das Gackern der Hennen, das

Schnattern der Gänse und das sonore Grunzen

der Schweine, diese lieblichen Melodieen der

Bauernhöfe, die man wahrlich für silbernen

Klanges erklären kann, indem sie einen einträg

lichen Markt verkünden.

Gaben undKenntnisse waren soziemlichgleich

vertheilt,SittenundGebräuche sehr einfach. Nie

mand schien mehr zu wissen als sein Nachbar,

und Jeder hatte nur eine eigenenAngelegenhei

ten im Kopfe. DerPfarrer undder Rathschrei

ber warendie einzigen inder Gemeinde, die lesen

konnten, und der weise Van Twiller unter

zeichnete seinen Namen immer nur mit einem

Kreuz.

Und wie in den alten Tagen die Götter oft

zu den Menschen herabstiegen, so kam, wie wir

hören, der heilige Nicolaus in den ländlichen

Zeiten.NeuAmsterdams oft über die Wipfelder

Bäume fahrend oder aufden Dächern reitend,

an einem Sonntag Nachmittag herab, und zog

prächtige Geschenke aus seinen Pumphosen und

ließ sie in die Kamine seiner Lieblinge hinab

fallen, statt daß er in unserer eisernen Zeit uns

nur einmal im Jahr besucht und nur denKin

dern etwas schenkt, weil die Eltern so entartet

sind.

Da der weise Rath nicht im Stande war,

über einen Plan zumBau der Stadt zu ent

scheiden, so nahmen dies die Kühe auf sich.

Wenn sie nämlich aufdie Weide und zurückgin

gen, machten sie ihre Pfade durch die Büsche,

wo denn die guten Leute zu beiden Seiten ihre

Häuser bauten, und dies ist eine der Ursachen

der sonderbaren und auch malerischen Windun

gen oder Labyrinthe, welche manche Straßen

von New York noch heutiges Tages beschreiben.

Der Bauder Häuser ist bekannt. Die vor

dere Thür wurde nie geöffnet, außer beiHoch

zeiten, Leichenbegängniffen, am Neujahrstag,

am Nicolausfest oder anderenFeiertagen. Das

Hauswar in einem Zustand beständiger Ueber

schwemmungen,unterderHerrschaft der Wischer,

Besen und Putzbürsten. Die gutenHausfrauen

waren dazumal eine Art von Amphibien, und

ein Geschichtsschreiber jener Zeit erzählt uns

ganz ernsthaft, daß sie Schwimmhäute zwischen

den Fingern gehabt hätten.

Das große Besuchszimmer war das Aller

heiligste, wo die Leidenschaft des Reinigens

alles Maß überschreiten durfte. In dieses

Gemach durfte Niemand treten, außer einmal

in der Woche die Hausfrau und ihre vertraute

Magd, um es durchaus zu reinigen und Alles

wieder zurecht zu rücken. Stets beobachteten sie

dabeidie Vorsicht,die Schuhe anderThür aus

zuziehen und andächtig nur in den Strümpfen

einzutreten. Nachdem sie den Boden gerieben,

ihn mit einemweißenSand bestreut,die Fenster

geputzt, das Getäfel abgerieben und ein neues

Büschel Immergrün auf'sKamin gesetzt, wur

den die Fenster zugemacht und das Zimmer

sorgfältig verschlossen, bis die wandelnde Zeit

in der nächsten Woche wieder den Putztag her

beiführte.

Die Familie lebte fast ganz in der Küche.

Der Herd hatte ein wahrhaft patriarchalisches

Aussehen, die ganze Familie, Alt und Jung,

Herr und Gesinde,Weiße und Schwarze, Hunde

undKatzen, freuten sich der schönenGemeinschaft

und Jedes hatte sein eigenes Eckchen.

"Hier saßdenn der alte Bürger und schmauchte

ruhig sein Pfeifchen, sah mit halbgeschlossenen

Augen in’s Feuer und dachte stundenlang an

nichts.
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Die gute Frau auf der andern Seite des

Ofens war fleißig mit Spinnen oder Stricken

beschäftigt.

Das junge Volk saß um den Herd gekauer

und hörte mit gespannter Aufmerksamkeit einem

alten Neger zu, der das Orakel der Familie

war und gleich einem Raben in einem Winkel

am Schornstein hockte und an langen Winter

abenden unglaubliche Geschichten von grausigen

Geistern, von haarsträubenden Fluchten und

blutigen Handgemengen daherkrächzte.

Injenen glücklichen Tagen stand eine Familie

immer mit Tagesanbruch auf, aß um elfUhr zu

Mittag und ging mit der Sonne schlafen. Das

Effen wardurchausPrivatgeschäft undmanließ

sich darin nicht gern vom Nachbar stören.

Dagegen war man beiden sogenannten Thee

gesellschaften desto geselliger. Diese Gesellschaf

ten fanden unter den höheren Ständen statt,

d. h unter denen, die ihre eigenen Kühe und

Wägen hatten. Man versammelte sich um

drei Uhr und ging um sechs Uhr auseinander;

im Winter etwas früher, damitdie Frauenzim

mer noch bei Tage zurückkamen. Der Theetisch

trug eine große irdene Schüssel mit Schnitten

von fettem, braungebratenem Schweinefleisch,

das in der Sauce herumschwamm. Die Gesell

schaft saß rings um den Tisch, alle waren mit

Gabeln bewaffnet und bewiesen große Geschick

lichkeit,die fettsten Stücke zu durchbohren. Zu

weilen war der Tisch mit ungeheurenAepfeltor

ten oder Gläsern mit eingemachten Pfirsichen

oderBirnen besetzt. Beidiesen Theegesellschaf

ten ging es sehr ehrbar zu. Kein Gaukeln und

Kokettieren, kein Spielchen beiden alten Damen,

kein hölzernes Gelächter bei den jungen, kein

selbstzufriedenes Aufblähen beiden Herren, die

mitdem Kopf immer in der Geldtasche stecken,

keine Unterhaltungsspiele und äffische Zeitver

treibe,wie sie unsere modischen jungen Herren

vorschlagen.

Da saßen die jungen Damen still aufihren

Binsenstühlenund strickten sichwolleneStrümpfe;

sie öffneten dieLippen nur, um„ja, meinHerr“

oder „ja, meine Frau“zu antworten und sich in

allen Dingen wie ehrbare, wohlerzogene Jung

frauenzu benehmen.

Die Herren rauchten alle in Frieden ihr

Pfeifchen und schienen in Betrachtungder blauen

und weißen gebrannten Steine verloren, welche

die Kamine einfaßten und Darstellungen aus

der Bibel enthielten, wie z.B. Tobias und sein

Hund, Haman am Galgen, oder Jonas, der

lustig aus dem Wallfisch springt.

Die Häuslichkeit der Frauen offenbarte sich

sogleich an dengroßen gesteppten und gestickten,

buntfarbigen Taschen, an den daneben hängen

den Scheeren und Nadelkiffen. Sie trugen eine

Menge Röcke, sehr kurz, kaum über'sKnie hin

ab,je mehrKleider über einander,desto reicher,

desto schöner. Ein recht breites Dämchen mit

zwölfRöcken wurde von einem niederländischen

Sonettendichter mit einer strahlenden Sonnen

blumeodereinem strotzendenKohlkopfeverglichen.

Der Reichthum der Damen bestand in den

selbstgewirkten Röcken, und die besten Zimmer

waren, statt mit Gemälden, mit diesen Röcken

behangen. Die Herren entsprachen diesem

Schmuck in vielen und weiten Beinkleidern,

einem aus Wolle und Leinen gemachten Rock

mitgroßen Messingknöpfen, Alles vielleichtdas

Werk seiner Hausfrau oder Töchter.

Die Schuhe zierten große kupferne Schnallen,

ein niederer, breiter Hut überschattete das dicke

Gesicht, nnd das Haar hing in einem merkwür

digen Zopfden Rücken herab.

Oglückliche, nie wiederkehrende Zeit,wo der

Buttermilch-Canal bei niederem Wasser völlig

trocken war, wo es im Hudson von Salmen

wimmelte,woder Mond noch im reinen Silber

glanz erschien, statt in dem melancholischen gel

ben Licht,die Folgen seines Kränkelns über die

Verworfenheit,wovon er jetzt jede Nacht indie

er entarteten Stadt Zeuge ist!

Abraham Lincoln's Lieblings

Elegie.

Deutsch von A. Schücking.

wozu dein Hochmuth,du sterblicher Thor–

Wie die flüchtige Wolke–ein rasch Meteor–

Wie Welle aufWelle, so schwindet auch du,

Und eilestder Ruhe im Grabeschooßzu.

Die Blätter der Eiche und Weide zugleich

Verwelken,verwehen im Winde, im

DasAlter,die Jugend,was niedrig,wasgroß,

Sie modern im Staube und theilen ein Loos.

Der Säugling,den sorgsam die Mutter gewiegt,

Die Mutter, an die sich der

Der Gatte,der Beide zärtlich gepflegt,

Sind Alle und Jedeszur Ruhe gelegt.

Die Schöne, einst aufihr Anbeterheer,

Verbleichte– sie feiert Triumphe nicht mehr;

Auch für die,die sie liebten und priesen, ist kaum

Noch in lebender Menschen Erinnerung Raum.

"Die desMonarchen, die dasSceptergeführt,

Die Stirn des Prälaten, mit Myrte geziert,

DasAuge der Weisen–das holdeste Herz,

Sie werdenzu Staub auchim Sarge von Erz.

DerLandmann,defLooswar,zupflügenim Schweiß,

Der Hirt, der die Höhen erklomm mit der Geis,

DerBettler, der wandernd gesammelt sein Brod,

Wie die Sicheldas Gras, so ergriff sie der Tod.
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DerFromme,der hier schon den Himmelgenoß,

DerSünder, der starr sich der Gnade verschloß,

Der Weise, der Narr, wer schuldig,wer rein

Es ruht bei einander im Staub ihr Gebein.

SowieBlumen und Unkraut, die Menschen, sie geh'n,

Und welken dahin,damitAnd're ersteh'n–

ImSarge ruht morgen,was liebte noch heut'–

'S istderselbe Verlauf,der sich immer erneut.

Denn Menschen sind wir wie die Voreltern waren,

Und erleben dasselbe, was sie schon erfahren–

Erquickt an dem Strome, erwärmt an dem Licht

Uns bietet die Erde dasselbe Gesicht.

Wir denken Gedanken,die ihnen erweckt

Der Tod; der uns schreckend, hat sie schon geschreckt,

Das Leben,das unsfüß, sie liebten es auch–

Und doch nimmt esFlügel, und flieht mitdemHauch.

Sie liebten–das Grab wahrt ihr Heiligthum,

Siegrollten–die Sprache desStolzes, stumm

Sie litten–demSchlummer entfährt kein Schrei,

Sie jauchzten,doch Scherz undGesang sind vorbei.

Sie starben–ja starben– wie Menschen von jetzt;

Wir wandeln beiHügeln,die ihnen gesetzt,

Bewohnen für kurze Zeit hier ihrGemach,

Und pilgern aufWegen,wie ihre war'n,nach.

Hin Lieb" und Entsagen, hin Freude und Schmerz,

NichtSturm,nicht SonnenscheinrührtmehrdasHerz–

MitLächeln und Thränen, mit Glück und mit Leid

So wechseln nochimmer dieWogen der Zeit.

n des OdemsHauch,in des Augenblicks. Hast

st das glühendste Antlitz im Tode erblaßt–

us prunkenden Sälenzur Bahre,zumFlor,

O,wozudein Hochmuth,du sterblicher Thor!

Wes Schwaben Schmidlin Lobrede

auf den Branntwein.

s ist euch neunundneunzigMalgesagtwor

den, daßman mitdem Branntweintrinken

1. sein Geld verthue, 2. seine Gesundheit

schwäche und 3. sein Leben verscherze. So sage

ichdenn zum hundertstenMale: Nein! sondern

umgekehrt: 1. mit dem Branntwein wird man

recht alt, 2. derselbe ist eingar kräftiger Trank,

3. er ist das wohlfeilte Getränk, insonderheit so

recht für den armenManngemacht.

Also zum ersten–daß man beim Brannt

weintrinken alt werde, ist das nicht sonnenklar?

Ich brauche nur hinzuweisen auf manchen noch

jungenMann,derindasSchnappsen erst so recht

hineinkommt, undmankann kecklich sagen:Wenn

der nur so wackerfortmacht,was gilt's, er wird

recht alt! Ja, ganzgewiß, und das erst noch

recht bald und viel früher als andere

Leute – und das einzig und allein durch den

Branntwein. Hab' ich's nicht schon dutzendfach

erlebt? Da istzumExempel ... ... (ich will ihn

lieber nicht mit Namen nennen): den Jahren

nach ist er kaum ein Fünfziger, aber dem An

sehen nach und in seiner Leibesbeschaffenheit ist

er um mehr denn zehn Jahre voraus. Sehet

eine blaffen, blauen Lippen und ein bleiches

Gesicht und die tiefen Furchen darin! Sehet,

wie er blinzelt und ihm die Augen thränen, als

ob er sich selber schon mit der Leiche gehen

müßte! Undwie er andenHänden zittert, vor

nehmlichMorgens! Fraget nach seiner Arbeit,

wie lange Zeit er darin ausdaure; prüfet ihn

einmal, wie es mitdem Gebrauch derSinne und

mitdem Gedächtniß bei ihm stehe–und dann

kommt und sagt mir,.ob man mitdem Brannt

weintrinken nicht alt werde! Ihr werdet. Alle

bekennen müssen: Jung hatderSchnapps noch

Keinengemacht,es seidenn etwa aufeineStunde

langund in der Einbildung, aber alt, frühe alt

und schauerlich alt macht er. Viele.

Es istnunzweitenszuzeigen,wiederBrannt

wein ein gar kräftiges Getränk sei. Mein

Vetter ist verwichen in früher Morgenstunde,

da es noch finster war, erwacht, und da haben

ihn ein und andere Gedanken besucht, die er

nicht herbestellt hatte, er sing auch an, sich zu

schämen über einen gottlosen Lebenswandel.

In großer Gewissensangst denkt er: Sodarf's

um Alles in der Welt nicht fortgehen; er jetzt

sich's vor,von Stund an ein besserer Menschzu

werden, und hat's geschworen bei einem Gott,

der ihn richten soll. Was vermagdie Höllen

angst zu vertreiben, was ist stärker als ein

Schwur und kann ihn brechen, wie man ein

Stöcklein bricht? – Dort war's ein Glas

Branntwein, das an demselbenMorgen vonun

gefähr Einer demVetter gezahlt hat. Dennda

ihm über dem ersten Gläslein unheimlich zu

Muthe wurde, so trank er noch eins und wieder

eins, und jetzt war er so stark,daß er konnte die

Schwäche der nächtlichen Angst vergessen und

seine kindischen Vorsätze verlachen. Ist also der

Branntwein nicht ein kräftiger Trank? O ge

wiß, er hat unglaubliche Stärke und Wirkung.

So ist denn endlich noch über den dritten

Punkt zu reden, nämlich wie der Branntwein

ein so wohlfeiles Getränk und so recht für

den armen Mann gemacht sei.

Ist nicht in allem Ernst wohlfeildas zunen

nen, wovon man für sein bischen Geld auch et

was hat, und wovon man recht spürt, was man

hat? Sonst heißt man auch dasjenige wohlfeil,

wozu man so kommen kann, ohne recht zu mer

ken, wieviel es im Ganzen ausmacht. Und ist

das nichtwiederumbeimSchnappstrinkengerade

also? Wird dir's nicht hier ganz besonders

leicht gemacht, ein eigentlicher Trinker zu wer
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den? Denn kannst du nicht bei aller Armuth

dochdann und wann ein paarPfennigezu einem

Schnappse aufbringen? Ferner ist auchwohlzu

merken: das Schnappstrinken erspart gar viele

andere Ausgaben. Zum Exempel, ich kenne

Einen,derhat sonst alle Jahregar viel auslegen

müssen, sei's,daß etwas an seinem Hause auszu

beffern war, oder daß er etwas anschaffte, um

sich und Weib undKind in der Kleidunggut in

Stand zu halten; ja, mehr als einmal rückte er

alles Ersparte d'ran, um sich beiguter Gelegen

heit ein weiteres Stücklein Acker oder Wiesezu

erwerben. Und siehe! alle diese vielen Ausga

ben haben nach und nach aufgehört, seit er in

dasBranntweintrinken hinein gekommen ist; an

seinem Haus läßt er nichts mehr machen, ob

auch ein Sparren fault oder ein Fenster zerbro

chen ist. Weib und Kinder aber können sehen,

wie sie für sich etwas erwerben oder erbetteln;

ja, nimmt er nicht dann und wann ein schönes

Stück Geld ein, da er von seinen Gütern ein

Stücklein ums andere verkauft? Und das ist

Alles dochwohldie lautere Ersparniß!

Vortheilhaft ist das Branntweintrinken auch

aus dem Grund, weil einem Menschen, der es

recht treibt, bald auch manche andere Dinge

wohlfeil werden, welche sonst anderen Menschen

gar theuer sind, als da ist: die Zeit, denn die

hat ein solcher im Ueberfluß, sonst würde er

nicht eine gute Arbeitsstunde um die andere ver

sitzen und verbummeln; der gute Name, denn

diesen wirft er übermüthig in den Koth; das

gute Gewissen, denn das verderbt er sich muth

willig, als könnte er alle Augenblicke ein neues

haben.

Und nun ihr, denen zu Lieb ich also geredet

habe,was haltet ihr von solcher närrischen Lob

rede? Was spricht euer Gewissen dazu?

WTV-TD

Die Witwe und ihr Sohn.

Für Haus und Herd nach W. Irving von J. B.

Iührend meines Aufenthaltes auf dem Lande

| | pflegte ich oft in die alte Dorfkirchezu gehen.

Ihre dämmerigen Seitengänge, ihre modern

den Denkmale, ihr dunkles, eichenes Getäfel, das All

les durch die Düsterkeit verschwundener Jahre ehr

würdiggeworden war, schienen sie zur Stätte feierli

chen Nachsinnenszu machen. Ueberdies ist einSonn

tag auf dem Lande so heilig durch seine Ruhe; eine

jo nachdenkliche Stille herrscht über der Oberflächeder

Natur, daß jede rastlose Leidenschaft fortgezaubert

wird, und wir die ganze natürliche ReligionderSeele

sanft in uns knospen fühlen.–

Aber in dieser Kirche fühlte ich michdurch dieKälte

und den Prunk der armenErdenwürmer um mich her

fortwährend in die Welt zurückgeworfen. Das ein

ige Geschöpf, welches die demüthige und hingebende

'eineswahrhaftigen Christen tiefinnerlich

u empfinden schien, war eine arme, gebrochene alte

rau, die sich unter der Last der Jahre und Sorgen

beugte. Sie trug die Spuren von etwas Besserem

als niedriger Armuth. Die Zeichen eines anständigen

Stolzes waren noch in ihrer Erscheinung sichtbar.

Ihre Kleidung, obschon äußerst einfach, bekundete

eine peinliche Sauberkeit. Auch wurde ihr eine ge

wisse Achtung zu Theil, denn sie nahm nicht ihren

Platz unter den Dorfarmen ein, sondern saß allein

auf den Stufen des Altars. Sie schien alle Liebe,

alle Freundschaft, alle Geselligkeit überlebt und nichts

übrig behalten zu haben, als die Hoffnung auf den

Himmel. Wie ich sie nur mühevoll : und

ihren gealterten Körper zum Gebete neigen sah, wie

sie aus ihrem Gebetbuche hersprach, welches ihrege

lähmte Hand nicht festzuhalten und ihre schwachen

Augen nicht mehrzu lesen gestatteten, da gewann ich

die Ueberzeugung, daß die zitternde Stimme jenes

armen Weibes weit vor den Responsen des Kirchen

dieners, demBrausen der Orgel oder dem Gesange

des Chorszum Himmel aufsteigen würde.

Ich schlendere gern um Dorfkirchen umher, und

diese lag so entzückend,daß es mich häufigzu ihr hin

zog. Sie stand auf einem Hügel, um den ein schma

ler Strom eine schöne Biegung machte und dann sei

nen Laufdurch eine lange Fläche sanfterWiesenland

schaft wand. Die Kirche war von Eibenbäumen

umgeben, welche fast gleich alt zu sein schienen, wie

sie Ihr hoher gothischer Thurm, welchenge

wöhnlich Raben und Krähen umkreisten, stieg schlank

aus diesen aufwärts. Da saß ich an einem stillen,

sonnigen Morgen und betrachtete zweiTodtengräber,

die ein Grabgruben. Sie hatten eine der entlegensten

und vernachlässigtsten Ecken des Kirchhofes gewählt,

wo,nachder Anzahl namenloserGräber ringsumher,

es beinahe schien, als ob hier die Dürftigen und

Freudlosen in die Erde gescharrt würden. Ich ließ

mir erzählen,daßdas neugemachte Grab für den ein

zigen Sohn einer armen Wittwe sei. Während ich

über die Unterschiede im weltlichen Rang nachjann,

die sich sogar bis in den Staub erstrecken, kündigte

Glockengeläute das Herannahen des Leichenzuges an.

Es war die Bestattung derArmuth, mit welcher der

Stolz nichtszu schaffen hat. EinSargvom rohesten

Material, ein Bahrtuch, ohne andere Bedeckung,

wurde von einigen derDorfbewohner Der

Küster schritt mit der Miene kalter Gleichgültigkeit

voran. Nur Wenige folgten, aber eine wahre Trau

ernde war da, die mühselig der Leiche nachschwankte.

Das wardie hochbetagte Mutter desVerstorbenen,–

die arme, alte Frau, welche ich auf den Stufen des

Altars hatte sitzen sehen. Eine demüthige Freundin

unterstützte sie und versuchte, ihr Trost einzusprechen.

Einzelne arme Nachbarn hatten sich dem Zuge ange

schlossen, und einige Dorfkinder liefen Hand in Hand

hinterdrein, bald mit nichtsahnender Lustigkeit jauch

zend,bald stehen bleibend, um mit kindischer Neugier

den Kummer der Leidtragenden zu begaffen.

Als der Leichenzug sich der Gruft näherte, trat der

Pfarrer aus dem Kirchenportal, mit dem Chorrock

angethan, dasGebetbuch in derHand und vom Kir
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chendiener begleitet. Dieser Dienst war indessen ein

bloßer AktderBarmherzigkeit. DerVerstorbene war

unbemitteltgewesen und die Ueberlebende ganz arm.

Eswurde deshalb nur die Form beachtet, aber kalt

und gefühllos. Der wohlbeleibte Geistliche bewegte

sich ein paar Schritte von der Kirchenthür vorwärts;

seine Stimme konnte kaum am Grabe vernommen

werden, und niemals habe ich die Todtenfeier, jene

erhabene und rührende Ceremonie, in solch kaltes

Wortgepränge verwandeln hören.

Ich näherte mich der Gruft. Der Sarg stand auf

dem Boden. Der Name und das Alter desVerstor

benen war darauf verzeichnet – „Georg Somers,

26Jahre alt.“ Der armenMutter halfman,daß sie

zu seinen Häupten niederkniete. Ihre welken Hände

waren wie zum Gebet gefaltet, aber ich konnte an

dem schwachen Wiegen des Körpers und an einer

krampfhaften Bewegung der Lippen wahrnehmen,

daß sie mit der Sehnsucht eines Mutterherzens auf

die letzten Ueberreste ihres Sohnes schaute.

Nachdem dasTodtenamt beendigt war,wurden die

Vorbereitungen getroffen, den Sarg in die Erde zu

senken. Es entstand jene geräuschvolle Unruhe, die

so rauh über die Gefühle desKummers und der Liebe

hereinbricht; eswurden Befehle im kalten Geschäfts

ton ertheilt, die Spaten in den Sand und Kies ge

stoßen, was am Grabe derer, die wir lieb haben, von

allen Geräuschen das schrecklichste ist. Der Lärm

ringsum schien die Mutter aus düsterem Traum zu

wecken. Sie schlug ihre glanzlosen Augen auf und

jah mit ohnmächtigem Seelenschmerz um sich. Als

die Männer mit Stricken herantraten, um den Sarg

in dasGrab hinunterzulassen, rang sie die Hände und

kämpfte einen wahren TodeskampfdesGrames. Die

arme Frau, welche ihr beistand, nahm sie beim Arme,

bemühte sich, sie vom Boden aufzurichten und ihr ein

paar tröstliche Worte zuzuflüstern. – „Nicht hier,

– nicht hier, nehmt es Euch doch nicht so sehr zu

Herzen!“ Sie aber konnte nur den Kopf schütteln

und die Hände ringen, wie Jemand, der nicht zu

trösten ist.

Als sie die Leiche in die Erde senkten, schien ihr das

Knarren der Seile Todesqualen zu bereiten;doch wie

der Sarg durch irgend ein zufälliges Hinderniß

schwankte, da brach die ganze Zärtlichkeit der Mutter

hervor, als könnte ihm irgend ein Leidgeschehen,ihm,

der allem irdischen Weh entrückt war!

Ich vermochte nichts mehr zu sehen,– mein

schwoll, es drückte mir dieKehle zu, meineAugenfüll

ten sich mitThränen,–mir war, als ob ich einegrau

jameRolle spielte,daß ich dabei stand undmüssig die

jem Schauspiel mütterlicher Qualen zuschaute. Ich

wanderte nach einer anderen Seite des Kirchhofes,

wo ichblieb, bis sichdas Leichengefolgezerstreut hatte.

Wie ich die Mutter langsam und gramerfüllt vom

Grabe scheiden sah, wo sie die Ueberreste alles dessen

hinter sich ließ, was ihr hienieden theuer war, und

wie fiel in die Stille und Oede zurückkehrte, da bangte

mein Herz um sie. Was sind,dachte ich, die Unglücks

fälle der Reichen! Sie haben Freunde, welche sie trö

ten,–Freuden, welche sie zerstreuen,–eine Welt,

die ihrenKummer besänftigt undzerstreut. Was sind

die Sorgen der Jugend! Ihr emporstrebendesGe

müth schließt bald die Wunde, –ihr elastischer Geist

erhebt sich bald wieder unter dem Drucke,–ihre fri

schen und biegsamen Neigungen ranken sich bald an

neuen Gegenständen empor.

Aber die Sorgen des Armen,welcher keine äußeren

Trostmittel hat,–die Sorgen des Alters, welchem

das Leben im besten Falle nur ein Wintertag ist, und

dem kein Nachwuchs von Freude in Aussicht steht,–

dieSorgen einer bejahrten,vereinsamten, bedürftigen

Wittwe, die ihren einzigen Sohn, den letzten Hort

ihres Alters, betrauert,–das sind in der ThatSor

en, welche uns die Ohnmacht bloß menschlichen

rostesfühlbar machen. Hier kann nur Gott trösten.

Es verging noch einige Zeit, ehe ich den Kirchhof

verließ. Auf meinem Heimwege begegnete ich der

Frau,welche sich als Trösterin gezeigt hatte; sie kehrte

gerade von der einsamen Wohnung zurück, wohin sie

die Mutter begleitet, und ich erfuhr von ihr mehrere

Einzelheiten über die rührende Scene, von der ich

Zeuge gewesen.

Die Eltern des Verstorbenen hatten von Kindesbei

nen an im Dorfe gelebt. Sie hatten eine der nettesten

Hütten bewohnt und sich durch verschiedene ländliche

Beschäftigungen und mitHülfe eines Gartens anstän

dig und bequem ernährt und ein glückliches und ta

delfreies Leben geführt. Sie hatten einen Sohn,

welcher aufgewachsen war, um der Stab und Stolz

ihresAlterszu werden. „Ach, sagte die gute

Frau, „er war ein so artiger Bursche, so sanft, so

freundlich zu Jedermann, so pflichtgetreu gegen seine

Eltern! Es that Einem im Herzen wohl, ihn Sonn

tags in seinen besten Kleidern, so schlank, so aufrecht,

so heiter sein altesMütterchen zur Kirche führen zu

sehen–denn sie lehnte sich stets lieber aufGeorgs

Arm, als auf den ihres braven Mannes; und sie

durfte stolz aufihn sein,gab esdoch keinen hübscheren

Burschen in der Gegend rund umher.“

Zum Unglück ließ sich der Sohn während eines un

fruchtbaren und für den Landmann beschwerlichen

Jahres bereden, auf einer der kleinen Barken in

Dienste zu treten, welche auf einem nahen Flusse fuh

ren. Er war noch nicht lange in dieser Stellungge

wesen, als er von einemPreß Commando in die

gelockt und auf die See geschleppt wurde. SeineEl

tern erhielten Nachricht von seiner Ergreifung, aber

mehr konnten sie nicht erfahren. So war ihre Haupt

stütze verloren. Der Vater, welcher schon entkräftet

war, wurde muthlos und melancholisch und sank in

sein Grab. Die Wittwe, in ihrem Alter und in ihrer

Schwäche einsam und verlassen, vermochte nicht län

ger selbst ihren Unterhalt zu verdienen und fiel der

Gemeinde zur Last. Immer zeigte sich aber im gan

zen Dorf eine wohlwollende Theilnahme und eine ge

wisse Ehrfurcht gegen sie, da sie eine der ältesten Be

wohnerinnen war. Weil sich Niemand zu der Hütte

meldete, in welcher sie so viele glückliche Tage ver

bracht hatte, so gestattete man ihr, darin zu bleiben,

und sie lebte dort einsam und fast hülflos. Die ge

ringen Lebensbedürfuusje boten ihr hauptsächlich die

spärlichen Erzeugnisse ihres kleinen Gartens, welchen

die Nachbarn dann und wann für sie bearbeiteten.

Es war nur wenige Tage vor der Zeit, wo mir

diese Umstände erzählt wurden, daß sie etwas Ge

müse für Mittagsmahl sammelte, als sie die Thür,

welche nach dem Garten zu führte, plötzlich öffnen

hörte. Ein Fremder kam heraus und schien hastig

und ängstlich umherzublicken. Er trugMatrosenklei

der,war abgemagert und geisterhaft blaß und hatte

dasAussehen eines durchKrankheit und TrübsalGe

brochenen. Er sah sie und eilte auf sie zu, aber seine

Schritte waren schwach und schwankend; er sank vor

ihr auf die Kniee und schluchzte wie einKind.–„Ach,

meine theure, theure Mutter! erkennst du deinen

Sohn nicht? deinen armen Knaben Georg?“ Ja,

es war nur das Wrack ihres einst so herrlichen Bur

schen, der, durch Wunden, durch Krankheit undGe

fangenschaft in der Fremde in Trümmer zerfallen,

seine müden Glieder heimwärts geschleppt hatte, um

aufdem Schauplatze seiner Kindheitzu ruhen.



Mary Lyon.

Ich will nicht versuchen, die Einzelheiten eines sol

chen Wiedersehens auszumalen, wo Freude und Be

trübniß sich so innig paaren. Doch er lebte! er war

daheim! er konnte nochleben, sie in ihrem hohenAlter

zu trösten, zu hegen, zupflegen! Allein seine Kräfte

waren erschöpft, und wenn irgend etwas noch gefehlt

hätte, um seine Leiden zu vollenden, so dazu

die Trostlosigkeit seiner Geburtsstätte. Er streckte sich

auf die Strohmatte, auf welcher eine verwittwete

Mutter viele schlaflose Nächte zugebracht, und nie

wieder stand er davon auf.

Die Dörfler eilten beim Gerüchte, daß GeorgSo

merszurückgekehrt sei, hin, ihnzu sehen, und boten

jegliche Bequemlichkeit und Unterstützung an, welche

ihre geringen Mittel erlaubten. Er war indessen zu

schwachzu sprechen; er konnte nur durchBlicke seinen

Dank ausdrücken. Seine Mutter war beständig um

ihn, und er schien nur ungern sich von einer anderen

Hand helfen zu lassen.

Es liegt etwas im Kranksein, was des Mannes

Stolz bricht,wasdasHerz erweicht, was dieGefühle

der Jugend zurückbringt. WelcherMensch, der selber

in vorgerückten Jahren siech und kleinmüthigdarnie

dergestreckt, der auf hartem Lager in fremdem Lande

verlassen und allein gejammert hat, hätte nicht der

Mutter gedacht, die in seiner Kindheit über ihn ge
wacht, seine Kissen geglättet, seine er

leichtert hat? O,in der Liebe einer Mutterzu ihrem

Sohne ruht eine duldende Zärtlichkeit, die alle ande

ren Neigungen des Herzens übersteigt. Sie kann we

der durch Eigennutz erkalten, noch läßt sie sich durch

Gefahr erschrecken, nochdurch Unwürdigkeit abschwä

chen oder durch Undank ersticken! Sie opfert gern

jede Bequemlichkeit seinem Wohlergehen, gibt jedes

Vergnügen für seine Freuden auf; sie sonnt sich in

seinem Ruhme und jubelt über sein Glück;– und

wenn Unheil über ihn hereinbricht, wird er ihr durch

dasMißgeschick nurum so theurer; undwennSchande

seinen Namen befleckt, sie wird ihn immer lieben und

hegen trotz derSchande,und wenndieganzeWeltum

her ihnverdammt, siewird ihmdie ganzeWelt ersetzen.

Der armeGeorgSomers hatte kennengelernt,was

es hieß, krank sein und Niemanden zu haben, der ihn

pflegte,–einsam undgefangen sein, undNiemanden,

der ihn besuchte. Seine Mutter durfte keinenAugen

blick von seiner Seite weichen; entfernte sie sich, so

folgte ihr ein Auge. Stundenlang saß sie an einem

Lager und wachte bei ihm, wenn er schlief. Manch

mal wachte er aus einem Fiebertraum auf und schaute

angstvoll um sich, bis er sie sah, wie ihre ehrwürdige

'sich über ihn beugte; dann verklärte ein seli

ges Lächeln seine und er nahm ihre Hand und

legte sie auf seine Brust und schlief ruhig ein wie ein

Kind. So starb er.

Mein erstes Gefühl, als ich diese einfache, traurige

Geschichte hörte, war, daß ich die Leidtragende in

ihrer Hütte' ihr materiell Beistand leisten

und,wo möglich, sie trösten wollte. Auf meineNach

fragen erfuhr ich indessen, daß die gutmüthige Theil

nahme der Dörfler schon. Allesgethan hatte, wasdie

Sachlage erheischte; und da die Armen am Besten

einander in ihren Leiden zu trösten wissen, so wagte

ich nicht, mich einzudrängen.

Am nächsten Sonntag war ich in der Dorfkirche,

als ich zu meinem Erstaunen die alte Frau den Sei

teneingang entlang nach ihrem gewohnten Sitze, auf

den Stufen des Altars,zuwanken sah.

Sie hatte eine Art von Trauer für ihren Sohn an

zulegen sich bemüht, und nichts konnte rührender sein,

als dieses Ringen zwischen frommer Liebe und

äußerster Armuth: ein schwarzesBand oder derglei

chen,– ein fadenscheiniges schwarzes Halstuch, und

noch ein oder zwei schwache Versuche der Art, durch

äußere Zeichen den Kummer anzudeuten,der alle Be

weise übertrifft. Wie ich herumblickte auf die ge

schichtlichen Monumente, aufdie stattlichen Wappen

schilder, den kaltenMarmorprunk,wodurch dieGröße

den hingeschiedenen Stolz prachtvoll betrauert, und

mich zu dieser armenWittwe wandte, welche vonAl

ter und Sorgen gebeugt, am Altar ihres Gottes

kniete, und ihn die Gebete und Danksagungen eines

frommen, aber gebrochenen Herzens, darbrachte, da

fühlte ich, daß dieses lebendige Denkmal wahrhafti

genGramesjene alle aufwog.

Ich erzählte ihre Geschichte einigen wohlhabenden

Mitgliedern der Gemeinde, und sie waren tiefdavon

bewegt.

Sie überboten einander, ihre Lage behaglicher zu

gestalten, und ihren Kummerzu lindern. Allein, es

war nur eine Erleichterung der wenigen Schritte zum

Grabe. Im Laufe weniger Sonntage darauf ver

mißte man sie an ihrem gewöhnlichen Platz in der

Kirche;und ehe ichdie Nachbarschaft verließ, vernahm

ich mit einem Gefühl von Beruhigung, daß sie sanft

ihren letzten Athenzug ausgehaucht habe und einge

gangen sei, sichmit denen,welche sie lieb hatte,zuver

binden, in jene Welt, wo man keine Sorgen mehr

kennt und Freunde nimmer geschieden werden.

or-Lyro

Allary Lyon.

Für Haus und Herd von D. G.

Mount Holyoke Seminarium mit25Acker

Land, einem großen Hauptgebäude, Gym

nasium,Bibliothek-Gebäude, der LymansWilli

ston Halle mit Laboratorium, Kunstgalerie,

Sternwarte u. . w., Alles im Werthe von

nahezu einer halben Million Dollars.

Sechstausend Studenten fanden da bereits

ihre Ausbildung, wovon dreiViertel sich dem

Lehrerstand widmeten, während etwa zweihun

dert in den auswärtigen Missionsdienst traten.

South Hoodley, Maff, befindet sich das
Auf dem Grunde steht ein Monument aus

italienischem Marmor, dasdie Inschrift trägt:

„MaryLyon,dieGründerindesMountHolyoke

Seminariums, und zwölfJahre dessen Prinzi

pal.“

Man sollte nun gewißmeinen,daßderGrün

der einer solchen Anstalt eine reiche Person ein

müßte. Wir wollen daher die Lebensgeschichte

dieser mit Recht berühmten Person ein wenig

näher betrachten. Die Frauen Amerika's sind

ihr besonderszum Dank verpflichtet, da sie eine
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der ersten und stärksten Vertreterinnen der An

sicht war, daß das weibliche Geschlecht eine dem

männlichen ebenbürtige Erziehung erhalten

sollte. Vor ihrer Zeit erwartete man von der

Frau nicht mehr, als daß sie lesen und schreiben

konnte.

MaryLyon wurde im Jahre 1797 in einem

kleinen einstöckigenLandhaus imwestlichen Theil

des Staates Massachusetts geboren. Ihr Va

ter,Aaron Lyon, war ein guterMann,den die

Nachbaren „den Friedensstifter“zu nennen be

liebten. Er starb schon in seinem 45. Jahre

und ließ die Familie in hülfsbedürftigen Um

ständen zurück. DieMutter arbeitete frühe und

spät aufdemLande, um dieFamilie, so gut wie

es eben ging, zu ernähren. Mary war offen

herzig, energisch und verlangend, Anderen zu

helfen, soweit es in ihren Kräften stand. In

der Schule zeichnete sie sich besonders in der

Mathematik und Grammatik aus. Ihr Ge

dächtniß war so ausgezeichnet, daß sie in drei

Tagen soviel von Alexanders Grammatik lernte,

als nöthig war, und es dem erstaunten Lehrer

hersagte. Als sie 13Jahre alt war, verehe

lichte sich ihre Mutter wieder und zog nach

Ohio, während Mary in der alten Heimath

blieb und für ihren Bruder„Haus“ hielt. Er

gab ihr einen Dollar die Woche für ihreArbeit,

welches Geld sie sparte, um Bücher und Kleider

zu kaufen, um die Schule besuchen zu können.

Selbstverständlich kann sie nicht soviel für Klei

der ausgegeben haben, wie manche Damen heut

zu Tage, da ihr ganzer Lohn nur 52 Dollars

per Jahr betrug.

FünfJahre später gründete ihr Bruder sei

nen eigenen Hausstand und zog nach dem

Staate New York, sodaßMaryaufihre eigenen

Hülfsquellen angewiesen war. Nach vieler

Mühe erhielt sie eine Lehrerstelle und bekam

75 Cents und Kostper Woche als Lohn. Aus

diesem geringen Gehalt sparte sie genug, um

vier Monate lang die SandersonAkademie zu

Ashfield besuchen zu können. Hier wurde sie,

ihrer Vorzüge wegen, von Allen bewundert und

geliebt. Sie sehnte sich von Herzendanach, einen

weiteren Termin aufder Schule zu bleiben, aber

ihre Mittel waren erschöpft. Als sie eben im

Begriffwar,die Schule zu verlassen, kamen ihr

die Trustees der Anstalt mitder überraschenden

Offerte entgegen, die Schule unentgeltlich be

nutzen zu dürfen. Wie ihr Herz vor Freude

schlug! Aber wie sollte sie ihre Kost erhalten?

Sie besaß ein Bett und sonst noch etwas Lin

nenzeug und tauschte dieselben in einem Kost

haus für Kost und Logie aus. Solche Energie

und Willensstärke muß alle Hindernisse über

winden. Da sie aber wohlwußte,daßdie Zeit

ihres Aufenthalts in der Schule nur kurz sein

würde, versuchte sie mit verdoppeltem Eifer

ihren Studien obzuliegen. Sie schliefnur vier

Stunden, aß ihre Mahlzeiten eilig und ver

wandte alle Zeit auf ihre Bücher.

Als ihr Adams lateinische Grammatik gege

ben wurde, um die vorgeschriebenen Theile zu

studieren, lernte sie dieselben zu Aller Ueberra

schung in drei Tagen. Als sie die Schule ver

ließ, fand sie leicht eine Stelle alsLehrerin und

ersparte sichdadurch etwas Geld.

Als sie 24 Jahre alt war, hatte sie genug

Geld erübrigt, um die Schule des Rev. Jo

seph Emmerson zu Byfield besuchen zu können.

Dieser Mann glaubte, daß Frauen berechtigt

und berufen seien, sich mit den bis dahin den

Frauen meistens verschloffenenFächern desWi

sens bekanntzu machen. Er that dies vielleicht

deßhalb, weil er eine Frau hatte, die selbst auf

den meisten Gebieten der Wissenschaft bekannt

war, undweil,wie MaryLyon zu sagenpflegte,

„die Männer das gesammte Geschlecht nach

ihren eigenen Weibern beurtheilen.“ Sie war

jedoch zu dieser Zeit so arm, daß ihre Freunde

ihr, als sie eine andere Schule besuchen wollte,

vierzig Dollars vorstrecken mußten für Bücher

und Kleider.

In den nächsten Jahren lehrte sie in verschie

denen Schulen; zu Ipswich lehrte sie sechs

Jahre. Sie ermahnte ihre Schüler, frühe auf

zustehen und die Morgenstunde nichtzu veräu

men. „Gute Männer, von Abraham bis auf

Washington,“ pflegte sie zu sagen, „standen

frühe auf; es ist vergebliche Mühe, am Abend

nachholen zu wollen,was am Morgen versäumt

wurde.“

Mehrere gute Heirathsgelegenheiten schlug sie

ab, umden einen großen Gedanken ihres Lebens

besser ausführen zu können, nämlich eine Hoch

schule für Mädchen zu gründen. ZweiJahre

lang suchte sie vergeblich ihre Zeitgenossen für

ihr Vorhabenzu interessieren.

Endlich entschloß sie sich, von Hanszu Haus

zu gehen, um die nöthigen Mittel zu erlangen.

Manchmal erhielt sie einen halben Dollar,

manchmal auch fünfDollars. Zuletzt, nach vie

lem Abreden, wagte sie es dennoch, vor einer

kirchlichen Versammlung über die Bedürfniffe

der von ihr projectirten Schule zu reden. Zu

jener Zeit war es für eine Frau äußerst un

schicklich, in öffentlicher Rede aufzutreten. Doch

sie wagte es und gewann dadurchgenug Geld,

um am3. Oktober 1836 den Eckstein des Ho

lyoke Seminariums legen zu können. Nun war

sie glücklich; sie sprach: „Hätte ich tausend Le

ben, ich würde sie alle gerne für solchen Zweck

aufopfern.“



252 Wie soll man halberwachsene Kinder von 15, 16 Jahren religiös behandeln?

Nie in ihrem Leben nahm sie mehr als

200Dollars als Gehalt an.

Mitten im Leben aber kam ihre Arbeit zum

Ende und sie ging zur Ruhe ein. Kurz vor

ihrem Ende sagte sie: „Es ist nichts in der

Welt, das ich fürchte, als daß ich meine Pflicht

nicht vollkommen erkennen und erfüllen möchte.“

Diese Worte wurden bald nachher auf ihrem

Monumenteeingegraben. Nach schweremKampfe

erfolgte ein herrlicher Sieg.

Wie soll man halberwachsene Rin

der von 15,16Jahren religiös

behandeln?

schreiber dieses kam öfter auf seinen Reisen

"D) als Missionsprediger in ein christliches

Bauernhaus,wo vierKinder,dreiTöchter

uud ein Sohn,waren. DieFamilie trug einen

lebendigen, in Gottes Wort täglich genährten

Christenglauben in sich und oft mußte er sich

wundern, wie still, geräuschlos, ohne Schelten,

ohne viele Worte, voller Liebe und Hochachtung

die Kinder sich bewegten. Da war kein Com

mandieren und Räsonnieren zu hören, da warAl

les wie von einem unsichtbaren Geist getragen

durchdrungen. Als er mit dem Hausvater,

einem schlichtenBauern, redete über die religiöse

Einwirkung auf halberwachsene Kinder, machte

derselbe die weise Bemerkung: „Ich kann jetzt

unmöglich speziell mit ihnen über ihre innere

Stellung zu ihrem Heiland reden; es ist mir

einfach innerlich verwehrt. Sie sind in einem

Alter, wo man der stillen Arbeit des heiligen

Geistes.Alles überlassen und vertrauen darf.“

Wie richtig! Esgibt ein Alter und in diesem

Alter Zeiten,da man namentlich in einem christ

lichen Hause, wo täglich etwa Hausandachtge

halten und auch sonst viel religiöser Sinn vor

handen ist, eigentlichvermeiden muß, einen reli

giösen Druck aufdas Einzelne auszuüben, um

etwas Gewünschtes, etwa eine Bekehrung, Er

weckung und dergleichen hervorzubringen. Ach,

wie viel schadet das beständige Kneten, Zwicken

und Zwacken und nie In-Ruhe-laffen solcher

Kinder in religiöser Beziehung.

Es geht da, wie einmal ein Theologe er

zählte: Als er als 16jähriger Jüngling auf

eine höhere Schule abgereist sei, habe er so

übermäßig viele Ermahnungen zum Bravsein,

zur Tugend allenthalben beiVettern und Basen

und Hausfreunden bekommen, daß er wahrhaft

aufgeathmet habe, als ein Freund seinesVaters

etwas anderes Ermunterndes zu ihm gesagt

habe, und diese Wohlthat heute noch nach

empfinde.

Nun denke man sich, wenn ein Jüngling oder

eine Jungfrau immer in dieser sittlichen oder

religiösen Bedrangsalierung sich befindet! Wird

solche Artdem also Bedrängten die Rechtschaf

fenheitoderFrömmigkeit,resp.dasChristenthum

lieber machen?

Spezifisch religiöse Motivierung eines Tadels

oder einer Ermahnung ist überhaupt, wenn sie

dasGewicht nicht verlieren soll, eher selteneran

zuwenden. Zunächst sollen Kinder dies und das

thun, dies und das unterlassen, weil sie wissen,

daßdas Vater und Mutter so will und so nicht

will. Der Wille Gottes mußdem Kinde gleich

am am Willen der Eltern aufgehen, klar und

deutlich werden. Es machte einmal ein alter,

erfahrener Geistlicher, als einige jüngereMän

ner von der demGewissen noch unfreien und un

selbstständigen Stellung vieler Seelen sprachen

und von einem gewissen Manne aussagten, er

sei für einen großen Kreis religiös angeregter

Seelen das religiöse Gewissen, die Bemerkung:

„Es gibt eine nachpriesterliche Stellung, die

ihre Berechtigung und ihren Segen hat.“

Wenn das bei Erwachsenen und zwar bei

einer nicht kleinen Zahl frommerMenschen der

Fall ist, so ist ein Aehnliches nochviel mehr bei

der erst in der Entwickelungbegriffenen Jugend

der Fall; sie steht in vielen Dingen gleichsam

nur durch Vater und Mutter mit dem lieben

Gott in Rapport,d. h.die Eltern sind die gött

lich verordneten Mittler und Träger des gött

lichen Willens; sie sind ihr gleichsam das gött

liche Gesetz und der Regulator ihres Gewissens.

Wenn eine 16jährige Tochter, die über eine,

wenn auch für Arme gethane Sonntagsarbeit

in einem frommen Hause, wo sie in Kost ist,

unruhigwird, weil sie vermuthet,daßder Vater

dieses Arbeiten anders ansehen möchte, und erst

dann ruhig es thut oder unterläßt, je nachdem

der Vater darüber entscheidet,– so ist das eben

diese nachpriesterliche Stellungdes Kindes zum

Vater.

Dagegen müssen wir hier beifügen,daß,was

auf einer bestimmten Stufe des Alters bei der

Jugend durchaus richtig und normal ist,deswe

gen nicht immer so bleiben und darum,wennes

so bliebe, auch nicht richtig sein muß.

Es macht einen eigenthümlichen Eindruck,

wenn die Macht der Einwirkung geistig viel

leicht bedeutender Eltern bloß so weit reichte,

die Kinder in eine geistig von ihnen so total ab

hängige Stellung zu bringen, daß deren Cen

trum nicht Christus, sondern ihr Vater, ihre

Mutter geworden und krankhaft diese geistige
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Umkreisung in unfreier gebundener Weise fort

gesetzt wird. Hierzu sollen und dürfen wir die

Kinder nicht erziehen.

Esgibt eine Verpflichtungzum Glau

ben,wie es eine Pflichtdes Denkens gibt. Un

serer Zweifelsucht (Skepsis) dürfen und sollen

wir nicht noch das Schildlein hochachtbarer

Rücksicht umhängenund sie gleichsam legalisieren;

sie ist vomBösen und muß auchvomSeelsorger

als solches gekennzeichnet werden. Wenn man

freilichvor derSkepsis tiefdenHut abzieht und

sie stets als ein Zeichen besonderenNachdenkens,

eingehenderPrüfung undGewissenhaftigkeit vor

seinen Pflegebefohlenen hochhält, dann kann's

leichtgeschehen, daß etliche derselben das Hoch

achtbare vorziehen vordem kindlichen, einfachen

Glauben. Aber es gibtjunge Leute,die in der

Schule von Zweifeln angefressen werden. Da

gilt es, mit viel Glaubensgewißheit und Glau

bensfreudigkeitzu reden vondem,wasdasHerz

erfüllt und im Kämmerlein durch anhaltende

Fürbitte dem bösen Geist, der da leugnen will,

daß Jesus der Christ ist, der Sohn Gottes, in

das Fleisch gekommen, widerstehen und die in

eben diesem Christ erschienene Erlösung auch

für diesen Fall herausbeten.

Manwird in diesem Alter schon der Jugend

zu erkennen und zu fühlen geben müssen, daß

der Unglaube eine im letzten Grund eben doch

auf einem sittlichen Nichtwollen beruhendeGe

bundenheit ist, von der man frei werden

muß.

Es gibt Missionsredner, die immer und im

mer wieder die Einwände aufzählen, die man

gegen die Mission macht,natürlich um sie regel

recht zu widerlegen. Sie merken nicht, daß

mancher Zuhörer hineinstürzt in den Abgrund

seinerEinwände unddurchdie nachfolgende Wi

derlegung nicht wieder herausgerissen wird.

Der Redner laboriert eben selbst an diesen Ein

wänden, darum vermag er auch die Zuhörer

schaft nicht über den Graben zu führen. Sie

stürzen. Alle mit ihm hinein. Genau so, wo

Lehrer oder Eltern zu viel mit wissenschaftli

cher BegründungdesChristenglaubens zu thun

haben. Wenn die nachfolgende Widerlegung

hinkt oder eine Schwäche hat, so kann es ge

schehen, daß ein junger nachdenkender Mensch

gerade auf diesen Punkt hineinfällt und einen

Schuß in den Herzpunkt seines Glaubens be

kommt.

(NachChrist. Tischhausen.)

Nach Sonnenuntergang.

Für Haus und Herd von F. L. Magler.

1.

Ienn die majestätische Sonne

- Feurig strahlend untergeht,

Und nach TagesLast und Wonne

Kühlungdurch die Thäler weht;–

Wenn das Abendroth erbleichet,

Dasdie Wolken glühend küßt,

Und der letzte Schimmer weichet,

Derdas Auge scheidend grüßt;–

WennErebus einen grauen

Schleier aufdie Erde senkt,

Und kein Blümchen aufden Auen

Unser Aug' mehr auf sich lenkt:–

Dann erglänzet ausdem Schatten,

Leuchtend in der Dunkelheit,

Waszuvor verschleiert hatten

Sonnenglanz und Helligkeit;–

Dann erglüh'n im Aethermeere,

Strahlend hoch am Himmelszelt,

Ungezählte Sternenheere,

Mahnung einer höheren Welt;–

Dann erhebtdasAug' ich heiter

Von der Erde himmelwärts,

Und angold'ner Sternenleiter

Steigt zu Gott empordasHerz.

2.

Ach! So geht es oft im Leben.

Erst wenn uns're Sonne schwand

Und die Schatten nieder schweben

Aufder Sinne Zauberland;–

Erstwenn sich der letzte Schimmer,

Derdie matte Seele trog,

Wie des Abendroth'sGeflimmer

Leise sich dem Blick entzog;–

Erst wenn unsdie Lebenspfade

In das Thränenthalgeführt,

ünd am düsteren Gestade

BangesWehdasHerz berührt:–

Dann erspähen wirim Dunkel,

Und die Seele wird erquickt,

Wie ein holdes Sterngefunkel

riedlich aufuns niederllickt;–

Dann erhebt sich ausdem Staube

Neubelebtdaswunde Herz,

Und es schwinget sich der Glaube

offnungsfreudig himmelwärts;–

ann erst seh'n wir GottesGüte,

SeinerGnade sanften Schein,

Und es stellt sich imGemüthe

Süßer Himmelsfriede ein.

So wird's auch am Ende werden.

Wenn die Lebenssonne sinkt

Und dasAbendrothder Erden

UnszumAbschied golden winkt;–

Wenn verwelket sind die Rosen,

Deren Düfte uns umweh'n,

Und die Steige sich bemoosen,

Die wir heute fröhlich geh'n;–

Wennder letzte matte Schimmer

Unser sterbend Aug' umfließt,

Und dasselbe sich für immer

Inder Todesstunde schließt –
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Dann erwacht ein neuer Morgen

Fürdie Seele himmlisch klar,

Und was hier dem Blick verborgen,

Wird dort herrlich offenbar;–

Dann wird eine neue Sonne

Ueber unser'm Haupte glüh'n,

Eine nie geahnte Wonne

uns umblüh'n;–

ann wird sich der Geist erheben,

Neugeboren, engelrein,

Seines Schöpfers Thron umschweben,

Ewiglich beiihm zu sein.

Niedergebeugt und aufgerichtet

Eine Erzählung aus der Gegenwart. Für Haus

und Herd von Gregorius.

ch erwarte,daßSie mir die volleSummezahlen,

Madam,und erinnere Sie nochmals daran, daß

die Miethe am ersten Datum des Monats zu

entrichten ist.“ Der Redner dieser Worte war ein

stämmiger Mann mitgrauemBart und feuersprühen

den Augen. Von Menschlichkeitsgefühl und Wohl

wollen gegen den Nächten verrieth sein abstoßendes

Benehmen nicht die geringste Spur. Vor ihm saß

eine schwächliche, krank aussehende Frau mit einem

Kinde von vier Jahren auf ihrem Schooß. Ihr

farblosesund von tiefem Kummer abgehärmtesGe
ficht wurde noch bleicher, als sie die herzlosen Worte

ihres Miethsherrn, Herrn Donner, zu hören bekam.

MitzitternderStimme und offenbarer ''

erwiderte sie:„Es ist mirgewißbewußt,wasSie jo

eben gesagt haben, und ich werde mich bemühen,

IhrenForderungen nachzukommen.“ -

„Sorgen Sie nur dafür, daß es Ihnen gelingt.

Dies ist bereits das dritte Mal,daß ich für die Haus

miethe des letztenMonatsvorspreche und ich versichere

Sie, Madam, daß ich es unter keinen Umständenzu

geben werde,daß meineForderunggegenSie größer
werden wird.“

„Wäre meinKind nicht krankgeworden,HerrDon

ner, hättenSiegewiß keine Ursache,über michzu kla

gen. Alles, was ich mir von Ihnen erbeten möchte,

ist,daßSie mir ein wenig Zeitgeben und“–

„Hab mir's doch gedacht,“ fiel Herr Donner der

WitweinsWort;„habmir'sdoch gedacht! So ist es

immer. Mit einerFrau kann man nicht raisonniren;

die haben immer guteAusreden. Es ist eben die alte

Geschichte. Es ist das letzte Mal, daß ich einerFrau

trauenwerde. Hören Sie, Madam, Alles, was ich

von Ihnen verlange, ist,daßSie mir dieHausmiethe

für den letzten Monat zahlen; und wenn esIhnen

nicht möglich ist,dasGeld aufzutreiben,dann machen

Sie sich mitIhremKramaus meinemHause;je eher,

desto lieber! Ich rede Deutsch mitIhnen, verstehen

Sie das? Ich habe lange genuggewartet. Ich kann

meine Häuserdoch nicht umsonst vermiethen.“

Frau Aermlich hatte auf diese barsche Rede ihres

unbarmherzigen Hausherrn nichtszu erwidern. Sie

wandte sich mit ihrem Gesicht gegen die Wand, um

die tiefe Bewegung ihres Gemüthes zu verbergen.

Heiße Thränen rannen über ihrAntlitz und fielen auf

die Locken ihres kleinen Karl,der in seiner körperlichen

Schwäche,trotz der harten Redeweise desHerrn Don

ner, eingeschlafen war. Unwillkürlich drückte sie ihr

Kind fest an ihre Brust, aus welcher ' ein tiefer

Seufzer entrang. Herr Donner erhob sich, ehe erje

dochdas Zimmer verließ, gab er seinen Aerger über

seine Täuschung, die Miethe nicht bekommen zuha

ben, nochmals kund in Worten,die durchaus nichtge

wählt waren. Festen Trittes schritt er zur Thüre,

welche er mit solcher Wucht hinter sichzuzog, als ob

er damit eine derbe Redeweise noch bekräftigen

wollte.

Frau Aermlich konnte sich nicht länger enthalten,

ihren gekränkten Gefühlen in einem Thränenstrome

freien Laufzu gestatten. Sie beugte ihr Antlitz auf
den neben stehendem Tisch und weinte lange und

lautin der stillen Einsamkeit. Der kleine Karl, vom

anhaltenden Weinen seiner Mutter aufgeweckt, glitt

aus ihrem Schooß auf den Boden, stellte sich neben

die Mutter hin und suchte mit seinen Händchen das

Antlitz der weinenden Mutter aufzurichten. Als ihm

dies nicht gelingen wollte, umschlang er ihren Hals

mit beiden Händen,zog sich langsam in die Höhe und

brach ebenfalls in lautes Weinen aus. Durch das

Geschrei ihres Kindes aufgeschreckt, uahm sie es in

ihre Arme, tröstete und liebkoste es, wie nur eine

Mutter es kann. Sie strich ihm die Locken von der

Stirne und während sie einenzärtlichenKußauf eine

blaffen,zitternden Lippen drückte, sprach sie mitdurch

Thränen gedämpfter Stimme: „Ach, mein Kind!

Mein liebes Kind!–Was wird wohl noch aus uns

werden?–Und deine liebe Schwester,–wie kann

ich ihr von dem Besuch unseres groben Hausherrn

Mittheilungmachen?“–

Kaum hatte FrauAermlich die letzten Worte ge

sprochen, als ein blondhaariges,blauäugigesMädchen

von zwölfJahren in das Zimmer trat. FrauAerm

lichbemühte sich, dem Kinde einen freundlichen Blick

zuzuwerfen, während dasselbe seinen Handkorb zur

Seite stellte uud sich neben die Mutter niedersetzte.

Das Mädchen sah ermüdet aus und verrieth ein jor

genvolles Gesicht, wie man es nur selten bei einem

inde zu sehen bekommt.

„Nun, Mariann, erzähle mir von deinem Erfolg

heute,“ sagte die Mutter.

EinSeufzerentschlüpftedem halbgeöffnetenMunde

des Kindes, ehe sie es merkte; mitforschendem Blicke

musterte sie die Gesichtszüge ihrer Mutter; sie war

überzeugt, daß etwasBesonderes während ihrerAb

wesenheit vorgefallen war. Ohne ein weiteres Wort

jedoch ging sie aufdieFrage der Mutter ein.

„Mutter, ich habe dir heute keine gute

bringen. Esthut mir auch sehr leid. Ich sprach bei

' Huth vor,wie du mich beschieden hattest, allein

Frau theilte mir mit, daß sie die Arbeit bereits

vergeben habe und zwar an eine Person, die sie noch

billiger zu verfertigen willig ist, als wir uns erboten

haben. Darauf zum Schneider, welcher auf

meine Anfrage um Arbeit kurzweg erklärte, daß es

sich bei diesen gedrückten Geschäftsverhältnissen gar

nicht lohne,Nähterinnen anzustellen.“

„Hast dudie gesticktenHauben unddie Spitzenwaa

ren verkauft?“ Frau Aermlich weiter.

„Nein,Mutter,“ lautete die verlegene Antwort des

Kindes,„Niemand wollte mir welche abnehmen. Die

PutzhändlerinFischer versicherte mir, unsere Sachen

nicht mehr in derMode und darum nicht ver

käuflich.“

BeidiesenWortenfüllten Thränen die Augen des

Kindes. Sie hatte gehofft, ihrer Mutter durch aller

lei kleine Nadelarbeiten' sein zu können,

aber beim ersten Versuch, ihre Waare an den Mann

zu bringen, scheiterten alle ihre Pläne vollständig.

Die Mutter aber tröstete ihrKind mit den Worten:

„Gib dich nur zufrieden, Mariann, du hast gethan,
was du tät" mehr kann Niemand von dir for
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dern. Unser kleiner Karl scheint heute viel besser zu

sein. Ich glaube, ich kann ihn morgen deiner Sorg

falt übergeben undausgehen,um etwaszu verdienen.

Wir wollen das Beste hoffen und Gott vertrauen.

Sieh, Karlchen ist wieder eingeschlafen, lege ihn in

die Wiege und gib auf ihn Acht, während ich das

Abendbrod bereite.“

Nach der spärlichen Mahlzeit holte Frau Aermlich

die alte Familien-Bibel hervor und las mit lauter,

gefühlvollerStimme einige BruchtheileausderBerg

predigt desHerrn Jesu vor. Wie herzlich erklangen

die köstlichen Worte:„Selig sind, die da leid tragen,

denn sie sollen getröstet werden!“ Als sie an die

Worte kam:„Denn euer himmlischerVater weiß,daß

ihr des Alles bedürfet,“hielt sie einenAugenblick inne

und schaute ihre Tochter mit fragenden Blicken an,

ohne jedoch ein Wort auszusprechen.

„Mama,“ hub Mariann an: „Du zweifelt doch

nicht daran, daßGott weiß, was wir bedürfen und

daß er willig ist, unszu helfen?“

„Ich bezweifle das keinen Augenblick, und ich bin so

froh, daß du ebenfalls auf dem Herrn vertrauen

kannst; laffet uns ihn anbeten.“

Die Mutter kniete mit ihrer Tochter neben der

Wiege des kleinenKarl,um ihre Herzen imGebetvor

Gott auszuschütten. DieBande der Natur,der Liebe

und desMitgefühls hatten sich um die Beiden auf

das Innigste geschlungen und sie konnten dem himm

lischen Vater für Alles danken und ihm ihre Zukunft,

dunkel wie sie war, getrost anvertrauen. Nach dem

Gebet frug Mariann:„Soll ichdir ein Lied singen,

„Gewiß, was möchtestdu wohl singen,Mariann?“

„Ich will dir Papa's Lieblingslied singen,du weißt

ja, ich mußte es ihm in seiner Krankheit so oft sin

en.“ Und Mariann hub mit ihrer silberhellen

Stimme anzu singen:

„Sollt esgleich bisweilen scheinen,

Als wenn verließ die Seinen,

O so glaub" und weiß ich dies;

Gott hilft endlich nochgewiß!

ülfe, die er aufgeschoben,

#erd'rum' aufgehoben;

ilft er nichtzujeder Frist,

ilft er doch, wann's nöthig ist.

Seiner kann ich michgetrösten,

Wanndie Notham Allergrößten;

Erist gegen seinemKind

Mehrals väterlichgesinnt.“

„Ja,mein liebesKind,“fingdie Mutter an:„Gott

verläßt uns nicht, wenn auch die Wasser der Trüb

alle uns bis an dieSeele reichen. Paulus,der große

postel, hat das auch erfahren. Er konnte ausrufen:

„Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht

um.“ Doch es ist an der Zeit,daßduzuBettegehet,

denn du hast dichheute über deineKräfte angestrengt.

Ich will noch ein wenigaufbleiben,um eine Arbeitzu

vollenden,die morgen abgeliefertwerden muß.“

Mariann ließ sich nicht zum zweiten Mal nöthigen,

sich zur Ruhe zu begeben, in Minuten lag sie

im tiefen Schlafund hatte alles Leid des Tages ver

geffen. Die Mutter aber saß am Tisch, um beidem

matten Lampenlicht die versprochene Arbeit zu voll

enden. Endlich kündigte die Stadtuhr die Mitter

nachtsstunde an. FrauAermlich schaute einenAugen

blick auf. Der Nordwind heulte um das freistehende

Häuschen und drangdurch die Ritzen in das Zimmer

herein. DasFeuer aufdem Herd war amErlöschen.

Sie zog dasLeibtuch, welches sie um ihre Schultern

geworfen hatte, enger um sich und fingwieder an zu

nähen. Der Wind blies heftiger. Frau Aermlich

stand auf und legte aus ihrem geringen Vorrath

einige Kohlen aufdasFeuer. Sie wickelte ihre kalten

Füße in ein altesStück Teppich und nähte emsig wei

ter. Endlich schlug die Uhr eins. „Ach!“ jenfzte sie,

„wie gering ist der Verdienst, um den ich diese ganze

Nacht hindurch muß!“ Mitunter warf sie einen

sorgenvollen Blick auf ihr liebesKind in der Wiege,

welches ihr in den letzten Wochen so vielen Kummer

und schlaflose Nächte bereitet hatte. Ihre Händewa

ren steifvor Kälte; die Finger versagten ihre Dienste.

Sie legte die Nadel nieder, gingim Zimmer auf und

ab, stellte sich vor dasFenster und schaute zum ster

nenhellen Himmel auf, während sie sich die Hände

rieb, und mit denselben wiederholt über das Gesicht

fuhr. Sie stellte sich vor das Bett ihrer Kinder, an

denen ihr ganzes Herze hing. Nachdem sie Beiden

einen zarten Kuß auf die Wangen gedrückt hatte,

nahm ihre Arbeit wieder auf. Während sie emsig

lichweiter nähte, wurde sie durch den FlugihrerGe

danken in die Vergangenheit versetzt. Sie durchlebte

im Geist die sorgenfreien Jahre der Kindheit im el

terlichen Hause. Sie war ein heiteres Mädchen im

Kreise ihrer Gespielinnen. In der Schule hatte sie

etwas Ordentliches gelernt und als der schmucke und

brave junge Aermlich um ihre Liebe warb und ihr die

Hand zur ehelichen Verbindung bot, willigte sie zu

letzt ein. Es war ein glückliches Ehepaar. Jahre

langwaren sie gesund, hatten ihr gutesAuskommen

und lebten vergnügt mit einander. An ihren Kindern

durften sie große Freude erleben. Doch, es wechselte

sich in wenigen Jahren das Blatt. DerMann wurde

auf ein langwieriges Krankenlager gelegt. Die Er

sparnisse der früheren Jahre wurden für ärztliche

undArzneiverausgabt. Mitder hingebendsten

reue pflegte die Gattin ihren Mann, der nach eini

gen Jahren starb. NachdemFrauAermlich die Beer

digungskosten bestritten hatte, war ihr Geldvorrath

vollständig erschöpft. ImVertrauen auf den Vater

der Waisen und Versorger der Wittwen arbeitete sie

aus aller Leibeskraft,um sich und ihre Kinder redlich

ernähren. Es schien auch gelingen zu wollen.

ls aber Arbeitslosigkeit sich einstellte und Krankheit

den kleinenKarl befiel, fühlte sie sichvollends nieder

gedrückt. Sie war nicht im Stande, die Hausmiethe

u entrichten. Ach, wie hart und unnachsichtig war

erst heute behandelt worden! Die Zukunft war

ihr dunkel wie die Mitternacht.

„Was soll ichanfangen?“frug sie sich in derStille;

ich meineKinder ernähren, kleiden und er

ziehen?“–

Kaum hatte die Stadtuhrzwei geschlagen, alsder

kleine Karl die Stille desZimmersdurch einen gellen

den Husten unterbrach, welcher der Mutter dur

Mark und Beinfuhr. Schnellwarf sie die Arbeit bei

Seite undgingzumKinde hin. Sie legte ihre Hand

auf seine Stirn und horchte genau auf die unregel

mäßigen Althemzüge des halbwachenden Kindes.

Nachdem sie es gestillt und in den Schlaf gewiegt

hatte, nahm sie ihre Arbeit wieder auf mit den Wor

ten: „Nur noch einige Minuten, und diese Arbeit

wird vollendet sein;–du müder Kopf, ihr kalten

Finger, arbeitet nur weiter,denn ihr sichert mir Brod

und Kohlen!“ Sie schaute wieder auf den kleinen

Karl und sprach halblaut: „Du armes Fing du er

' dich indiesem schaurigen Zimmer!“ Mit die

jen Worten zog sie dasLeibtuch von ihrer Schulter

und wickelte ihr Kind in dasselbe ein. Sie schürte das

Feuer,indem sie die letzte Kohle auflegte.

„Endlich!“ rief sie frohbewegt aus, „endlich ist die

Arbeitfertig und ach, wie sauer istdergeringe Lohn,

den ich bekommen werde!“
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Wieder fuhr ihr Kind mit einem erstickenden

Husten aus dem Schlafe auf.–Die Mutter nahm

das kranke Kind in ihre Arme,wickelte es in einewol

lene Decke ein, reichte ihm einen Trank und ging

stundenlang im kalten Zimmer auf und ab und war

tete mit heißer Sehnsucht aufden AnbruchdesTages.

e

„Es muß etwas nicht recht sein im Hause der

Wittwe Aermlich. So oft ich in der Nacht durch

unsern Kleinen im Schlafe gestört wurde, gewahrte

ich ein Licht in ihrem Zimmer und es kam mir vor,

als ob Jemand am Fenster stände mit einem Kind

aufden Armen.“ So sprachFrauBraun zu ihrem

Manne beim Frühstück.

„Wenn das der Fall ist,Marie, mußFrauAerm

lich gewiß in der Noth sein. Warum hastdu mich

nicht gerufen?“ Mit diesen Worten trat Pfarrer

Braun vor das Fenster, um das gegenüberliegende

Haus näher inAugenschein zu nehmen. Es war ein

kalter Novembermorgen, große Wolken stiegen am

fernen Horizont auf, einen nahenSturm verkündend.

Er wiederholte die Worte: „Marie, warum hast du

mich nichtgerufen?“

„Anfänglich wollte ich es,“ erwiderte sie, „aber du

weißt doch, wir sind ja noch fremd, denn sie wohnt

erst seit einem Monat hier und man möchte doch auch

nicht allzu aufdringlich erscheinen.“

„Eben darum, weil sie noch nicht lange unter uns

wohnt, sollten wir ihr um so viel mehr Aufmerksam

keit geschenkt haben. Zudem ist sie eine Wittwe,und

nach den Verhältnissen zu urtheilen, in bedürftigen

Umständen. Wir sollten gewiß nicht auf eine for

melle Vorstellungwarten,bis wirGutes thun dürfen,

sondern dahin gehen,wo man unsere Hülfe braucht,

ob wir die Leute kennen oder nicht. Sieh'“ fuhr

Pfarrer Braun fort,„eben geht ihre Tochter um die

Ecke und eilt die Straße hinab!“

„Das dachte ich mir doch,“ rief Frau Braun aus,

„daß Jemand krank sein muß. Sie geht gewiß nach

einem Arzt. Ich werde sogleich hinübergehen und

meine Dienste anbieten und wenn ich behülflich sein

kann, eine Stunde bleiben.“

Inwenigen Minuten klopfte sie an der Thür der

Wittwe Aermlich. Auf ein leises„Herein“öffnete sie

die Thüre und trat ein. Sie begrüßte ihre Nachbarin

mit einem „Guten Morgen.“ Die arme Wittwe saß

vor dem erlöschenden Feuer und hielt ihr krankes

Kind auf dem Schooß. Durch den Anblickdes jor

envollen, müden Gesichtes der Wittwe wurde Frau

raun auf des Tiefste gerührt. Nachdem sie das

Kind einen Augenblick betrachtet hatte, hub sie an:

„Ihr Kind ist sehr krank,Frau Aermlich,und ich bin

ekommen,um alles für Sie zu thun,was in meinen

räften liegt. Ich bin die Frau desPredigers und

wohne in dem Hause. Sie sind

ewiß in der Noth und wir wollen Ihnen helfen.

än Sie mir das Kind an, während Sie sich

einige Ruhe gönnen,bis der Arzt sich einstellt.“

Die Mutter jedoch schüttelte denKopf und riefaus:

„Nein! Nein! Ich danke Ihnen herzlich für das

freundliche Entgegenkommen. Aber nehmenSie mir

mein Karlchen nicht aus meinen Armen! Sein mat

tes Leben ist am Erlöschen. Lassen Sie mich mein

Kind halten und an meine Brust drücken, so lange es

noch lebt,bald wird es nicht mehrunter denLebenden

sein.“

Ihre Worte sollten leider bald inErfüllunggehen.

Das Leben ihresKindes war am Erlöschen. Weder

ärztliche Kunst, noch mütterliche Sorgfalt, noch sym

pathisierende waren im Stande,das Leben

desselbenzu erhalten. In wenigen Stunden warder

Geist des kleinen Karl's entflohen zu Gott, der ihn

gegeben hat. Ja, „solcher ist das Reich Gottes“

Lange hielt die Mutter ihr todtes Kind krampfhaft

in denArmen; endlich ließ sie sich bewegen, dasselbe

denHänden der Frau Braunzu übergeben, welche es

wusch und in ein stilles Schlafgemach bettete. Die

hellblauen Augen wurden geschlossen,die einst rosigen

Wangen waren eingefallen und bleich, die kleinen

Hände wurden gefaltet und das Plaudermäulchen

sollte die Mutter nie wieder unterhalten. O, eswar

hart;––es war ein harter Schlag für die arme

Wittwe, ihr einziges Söhnchen dem Vater so bald

folgenzu sehen; es war hart, sich in Ergebung zu

beugen und von Herzen zu sprechen: „Dein #

geschehe!“–

Wederdie Mutter noch die Schwester des kleinen

Karl's konnten bewogen werden, den Sarg zu ver

lassen,in welchem die irdischen Ueberreste ihres Lieb

lings lagen.

„Ich glaubte längstden bittren Leidenskelch bis auf

die Hefen geleertzu haben,“ seufzte die tiefgebeugte

Wittwe, „allein dieser Tropfen ist so bitter! Ach,

wie hart ist mein Loos! Wie kann ich es ertragen?“

„Der Herr hilft Ihnen dasKreuz zu tragen,“trö

stete der Prediger; „Gott hatja eines eigenen Soh

nes nicht verschonet, sondern hatihnfür uns alle da

hingegeben. Er legt uns nicht schwerer auf, als wir

tragen können. Er hatverheißen: Aus sechs Trüb

julen will ichdich erretten und in der siebenten soll

dich kein Uebel rühren.“ Er wird Sie nicht verlassen

noch versäumen.“

Den ganzen Tag hindurch fiel der Regen in Strö

men herab. Es schien, als ob die Natur ihr Trauer

kleid angezogen hätte, um mitder Wittwe zu weinen.

In der nächsten Nacht aber wurde es kälter und mit

dem Anbruch des neuen Tages war die Erde mit

Schnee bedeckt. DerHimmelwar klar und dieSonne

schien in doppeltem Glanze aufdie Erde herab. Der

Prediger spielte in seiner Leichenrede auf die große

Veränderungan,welche in der Natur vor sich gingin

den letzten Tagen. So wird sich einst unser

ändern; es wird sich Alles aufklären und wir werden

dort im Licht erkennen,was uns hier so dunkel schien.

Die geheimnißvollen Wege der göttlichen Vorsehung

werden sich vor unsern erstaunten Blicken aufklären

und wir werden ausrufen: „Vater, ich danke dir!“

Die Mutter und Tochter wurden durch die Worte

des Predigers nicht wenig getröstet. Sie kehrten

vom Trauergottesdienst in ihr Zimmer zurück, mit

dem festen Vorsatz hinfort dem Herrnzu vertrauen.

» : le
: :

„Wir müssen uns fortan der Wittwe Aermlich an

nehmen,“hub Frau Braun an,welche amAbend nach

demLeichengottesdienst neben ihrem Manne in der

warmen Stube saß. „Wir können ihr in vielen Sa

chen behülflich sein. Ich bin überzeugt, daß sie zu

stolz wäre in der bittersten Noth um ein Almosen

oder um Hülfe anzufragen, aber wir können ihr in

direkterweiseMancheszuGute kommen lassen. Ihrem

Aussehen und Benehmen nach hat sie schon bessere

Tage gesehen.“

„Du hast vollkommen Recht, Marie,“ antwortete

PfarrerBraun,„wirgenießen so viele Vorrechte und

Bequemlichkeiten des Lebens,daß wir aus Dankbar

keit gegen Gott mehr für Arme und Verlassene thun

sollten, und der Apostel Jakobus erklärt ja,daß eszu

einem reinem Gottesdienst gehört, die Waisen und

Wittwen in ihrer Trübsalzu besuchen.“

Während sich PfarrerBraun mit seinem frommen
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Weibe aufdiese Weise unterhielt, saßdie tiefbetrübte

Mutter am einsamen Feuerherd und dachte über die

Ereignisse der letzten Tage nach. Es kam ihr Alles

so mährchenhaft vor; sie konnte es immer noch nicht

fassen,daß ihr kleiner Karl heimgegangen sei. Sie

' aus ihrem träumerischen Zustand auf in der

Meinung,die Stimme ihresLieblings gehört zu ha

ben. Sie schaute mit aufgeregten Blicken imZimmer

umher, aber es war. Alles so ruhig und still und–

die Wiege drüben in der Ecke war leer.–An der

Wand vor ihr hing einKleidchen, welches erzuletzt

getragen, und an der Seite des Zimmers lagen die

neuen Schuhe,die sie mit großer Selbstverleugnung

ekauft und die er nur einige Mal getragen hatte.–

hr Herz blutete; sie rang ihre Hände und seufzte:

„O, mein kleiner Karl, mein lieber Karl! Wollte

Gott, ich hätte mit dir sterben können!“

Mittlerweile stand Mariann am Fenster und be

trachtete die vorübergehenden Personen. Feine Da

men, in Sammt und Seide eingehüllt; reiche Herren,

in Tuch gekleidet; Kinder vornehmer Eltern und

arme, müdaussehende Arbeiter, mit dem Eßkörbchen

in der Hand,gingen vorüber. Jedermann schien in

der Eile zu sein. Dergroße Abstand unterdenVor

übereilenden,in derKleidungund Lebensweise,weck

ten allerlei Gedanken in ihrem Herzen. Das Leben

erschien ihr als ein wunderbaresGeheimniß. „War

um,“fragte sie sich in der Stille,„sind manche Leute

reich und andere bettelarm? Warum sind manche

gesund und andere krank? Warum mußte mein lie

ber Vater so frühe sterben, während andere Kinder,

die ihre Eltern gar nicht ehren,von diesem Schmerze

nichts erfahren? Warum mußte mein lieb Brüder

chen uns entrissen werden? Hätten Mutter und ich

nicht genugverdienen können, uns redlichzu ernähren,

oder hat der himmlische Vater es von unsgenommen,

weil er im Vaterhause droben Brods die Fülle hat?

Warum willNiemand unsArbeitgeben und warum

ist Herr Donner so hart und unbarmherzig in seiner

Behandlunggegen uns?“

Mariann wurde aus diesem wirren Gedankenspiel

plötzlich aufgeschreckt durchdasFallen eines ältlichen

Herrn gerade vor ihrem Fenster. Der Mann war

mit solcher Wucht auf das Pflaster gefallen, daß er

wie todt liegen blieb. Mariann schob das Fenster in

die Höhe,um hinauszuschauen. Ein leises Stöhnen

desMannes drang in ihr Ohr.

„Mutter! Mutter!“ rief sie hastig, nachdem sie das

Fenster niedergelassen hatte, „einMann ist vor un

erm Hause aufdas eisige Pflaster gefallen, ichglaube

er muß sich sehr' gethan haben,denn er versucht

nicht einmal aufzustehen; höre nur, wie kläglich er

jammert!“

„Wir müssen ihm zu Hülfe kommen, Mariann.“

Mit diesenWorten ' ' Mutter undTochter hinaus,

umdem armen Manne zu Diensten zu stehen. Mit

der ä einiger vorübergehender Männer wurde

der Mann in dasZimmer der Wittwegebracht. Un

terdessen liefMariann in aller Hast zum Prediger,

um ihm mitzutheilen, was vorgefallen war. Auf

seinen Rath hin wurde ein Arzt herbeigeholt, um den

Verunglücktenzu behandeln. Der Arzt erklärte,daß

der Gefallene eine solche Gehirnerschütterung bekom

men habe,die gefährlich werden könnte und der Pa

tient, vor der ' wenigstens, nicht in seine Woh

nung befördert werden dürfe. DerArzt hatte Recht.

Der Kranke sich in einem ' bedenklichen

Zustand. AlleVersuche,dasBewußtsein bei ihmzu

wecken, scheiterten. Tage lang schwebte er zwischen

Tod und Leben. Frau Aermlich i ihren Pa

tienten treulich beiTag undNacht. Niemand hätte

ahnen können,daß eben dieser Mannder unbarmher

zige Miethsherr sei,welcher erst vor einigen Tagen

in diesemZimmer so hart und unnachgiebig mitdieser

Wittwe verfuhr!–Der Geschäftsführer des Herrn

Donner stellte sich schon am nächsten Tage ein und

kam von der Zeit an regelmäßig, um seinem Herrn

und derWittwe die nöthigenGeldmittelzu beschaffen.

Sonst stellte sich Niemand ein, denn Herr Donner

hatte keine Verwandte in der Stadt. Er war als ein

reicher Geizhals bekannt, der mit keinem Menschen

nähere Freundschaft pflegte, sondern nur für sich in

der Welt dahin lebte, ohne Gott und ohne Freunde.

AmAbend des neunten Tages nahm Frau Aerm

lich nach demAbendbrod die alte Familienbibelzur

Hand,um, nach ihrer Gewohnheit, die Abendandacht

zu verrichten. Sie las einige Verse aus dem achten

Kapitel des Römerbriefes,woraufMariann dasGe

bet sprach. Aufihre kindliche Weise betete sie zudem

liebenGott,daß er den krankenMann in ihrem Hause

doch wieder gesund werden lassen möchte und ihm

doch bald wieder das Bewußtsein zu schenken. Nach

dem Gebet entfernte sich Mariann, während ihre

Mutter die Arzneifür die Nachtzurecht machte. Als

sie an das Bettging, sahe sie, wie Herr Donner zum

ersten Mal die Augen aufschlug und mit Verwunde

rungim Zimmer umherschaute. Sie wargewiß,daß

feine Geisteskraft sich wieder eingestellt hatte. Da er

von Allem,was mit ihm vorgegangen war, nicht die

geringste Erinnerung hatte, setzte Frau Aermlich

an das Bett und erzählte Herrn Donner Alles,was

geschehen war.

Herr Donner wandte sein Angesicht zur Wand,

während er mit tieferRührung erwiderte: „Undkann

' Frau Aermlich, daß ich in diesen Tagen so

viel Gutes von Ihnen empfangen habe! Allerdings

erwarten Sie eine reiche Vergütung für Ihre viele

Mühe und Sorge um mich.“

„Ach nein,ich habe Ihnen nicht mehr Aufmerksam

keitgeschenkt, als ich einemFremdling erzeigt

hätte. Sie sind durchVerhältnisse,die wir nicht con

trollieren können, mir zur übergeben worden,

und ich habe an Ihnen,Herr Donner, einfach meine

Pflicht als eine Christinzu erfüllen versucht.“

„Dem mag also sein,“ erwiderte Herr Donner,

„mir aber steht meinunbarmherzigesVerfahrengegen

Sie vorAugen. Meine Ungerechtigkeitgegen Sie ist

gestraft worden und Sie haben das an Ihnen be

Unrecht durch christliche Liebesthätigkeit ge

rächt !“

„Bitte, Herr Donner, machen Sie keine weitere

derartige Anspielung auf die Vergangenheit. Sie

möchten sich dadurch in Ihrem schwachen Zustande

nur Schadenzuziehen.“

Der Kranke wurde von Tagzu Tage beffer. Eines

Morgens rief er die Tochter der Wittwe zu sich und

bat sie ihm vorzulesen.

„Mit Freuden will ich das thun,“ erwiderte sie.

„Was soll ich Ihnen lesen?“

„Aus der Morgenzeitung, lautete seine Antwort.

„Wir sind zu arm, eine tägliche Zeitung in das

Haus kommenzu lassen,“ lautete ihre verlegene Ant

wort. „Doch ich kann eine vomPrediger entlehnen.“

„Das ist nicht nöthig,“ erwiderte Herr Donner.

„Ich werde die"ält bestellen,“und vondem

Tage an lasMarianndemGenesenden täglichausder

Zeitungvor.

EinesTages richtete Herr Donner folgende Frage

an Mariann,nachdem sie ihm die Tagesneuigkeiten

hatte:„Sag'an,warum ' du für mich

Mariann richtete ihregroßenAugenaufdenFrage

19
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steller und erwiderte in einem ernstem Tone: „Weil

ich um Ihre Genesung so bekümmert war.“

„Aber wie wußtest du denn, daß Gott dein Gebet

erhören würde?“

„Weil es in der Bibel heißt,daßAlles,was wir im

Glauben bitten,das soll uns werden.“

„Willstdu mir nichtjene Stelle ausder Bibel vor

lesen *

Mariann las dem Manne die besagte

Schriftstelle aus der Bergpredigt langsam und deut

lich vor. Eswar ein seltener Anblick, über den die

Engel im Himmel sichfreuen mochten,diesen ergrau

ten Mann den Worten eines Kindes aus der Bibel

lauschenzu sehen.

„Haben Sie nie in der Bibel gelesen, Herr Don

ner?“ fragte Mariann mit einem forschenden Blick.

„Nicht seit meiner Kindheit. Meine Mutter hat

mich oft ausder Bibelzu unterhalten gesucht. Aber

jene Zeit der Kindheit und die Lehren meiner Mutter

schweben vor mir wie ein vergessenerTraum. Weißt

du auch, Mariann, was jene Kindheitszeit während

dieser Zeit meiner Leiden in mein Gedächtniß zurück

gerufen hat und mein ganzesLeben vor meine Seele

geführt?“

Mariann schüttelte verneinend dasHaupt.

„Es waren deine Gebete, Mariann. Ich habe

deine Bitten um meine Genesunggehört. batest

den Herrn, mein Leben zu erhalten und mich zum

Segen meinerMitmenschenzu machen. Diese Bitten

versetzten mich zurück in die # meiner Kindheit.

Wie oft hörte ich meine liebe Mutter beten für ihr

einziges Kind–Ihre einzige Sorge war,daß ich ein

nützlicherMensch werden möchte. Sie starb während

meiner Kindheit. Ihre letzten Worte waren eine

Bitte zuGott,daß ich nicht verloren gehen möchte,

ondern ein nützlichesLebenführen. Durch die Ver

ührungwuchs ich heran zu einem gottlosen Manne.

nstatt. Vielen zum Segen zu werden, wurde ich

ihnen ein Anstoß und Aergerniß. Wie oft habe ich

die Wittwen und Waisen unterdrückt; wie oft war

ichgefühllos beim Anblick der Noth und erwiderte

die Bitten um Nachsicht und Hülfe mit Drohen und

Flüchen. Ich kannte nur einen Lebenszweck–Geld

und Geldeswerthzu Gold war mein Alb

ott, dem ich ohne Unterlaß diente. Meine Tage

ichzugebracht, um irdischen Besitzzu gewinnen

und in der Nacht träumte ich von demselben. Meine

Jahre sind dahin; ich bin alt geworden in Sünden

und ich befürchte,ich habe den Tag der Gnade ver

scherzt!“

„Ach nein, nein,“fiel ihm Mariann ins Wort,„un

ser Prediger sagt, es sei nie zu spät, sich zu Gott zu

bekehren und dasHerze ihmzu geben. Er ist ebenso

bereit, dasGebet eines ergrauten Sünders zu hören,

wie das Lallen der Unmündigen.“

Mariann hatte Recht. Gott erhörte dasBußgebet

des alten Herrn Donner und nahm ihn zu Gnaden

an. DerHerr ließ ihn nach Leib und Seele gesund

werden, und als er die Wohnung derWittwe einige

Tage später verließ, konnte er in Wahrheit sagen:

„Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Alles neu ge

worden!“

Einige Tage,nachdem Herr Donner weggegangen

war, stellten sich eine Anzahl Schreiner ein und arbei

teten mit aller Macht an dem altenHause,in welchem

die Wittwe Aermlich wohnte. Ein Anbau wurde

gemacht, der Hof wurde geschmackvoll eingerichtet,

kurz, nachdem die Arbeiter ihre Arbeit vollendet hat

ten, kannte man das Eigenthum nicht mehr. Frau

Aermlich wußte gar nicht,was das zu bedeuten hatte.

Als aber der Geschäftsführer sich einstellte mit einem

Brief von Herrn Donner, welcher die Rechtsbriefe

für das Eigenthum, in welchem sie wohnte, enthielt

undzwar mitder Bemerkung,daß dieses Eigenthum
"1N1 für dieMarianne sei,da fielen

Mutter und Tochter von überwäl

tigt, aufdie Kniee, um den Geber aller guten Gaben

zu preisen.

Herr Donner war ein anderer Mensch geworden.

Er that Armen und Kranken Gutes,wo er nur immer

konnte. Er ließ einen schönen Grabstein auf das

Grabdes kleinen Karl setzen, wodurch er den Beweis

lieferte, daß er auch des Todten gedachte. Der

Wittwe Aermlich und ihrer Tochter war er ein lie

bender Versorger und Wohlthäter und als er nach

einigen Jahren starb, stellte es sich heraus,daß er sein

ganzes Vermögen ihnen testamentarisch vermacht

hatte, „als Beweis meiner Dankbarkeit,“wie es in

einem Zusatz in seinem Willen lautete, „dafür, daß

ichdurch die christliche BehandlungderWittweAerm

lich wie ein Brand aus dem Feuer vom ewigen Ver

derben gerettet worden war.“

Das Lied,das meine Mutter fang.

Von einem Deutsch-Amerikaner.

rüh von der Heimath mußt'ich wandern,

Vom Elternhause lieb und traut;

Mich trieb's von einem Ortzum andern,

Ich hörte fremder Sprache Laut;

Doch in des Lebens regem Treiben,

Das seine Fesseln um mich schlang,

Wird mir vor Allem theuer bleiben

Das Lied, das meine Mutter fang!

Wenn ich als Kind,des Spielens müde,

Mich wandte nach der Mutter Schooß

Und, bald beruhigtvon dem Liede,

Nun sorglos meineAugen schloß,

Dann fühlt'ich,wie die schlichte Weise

Mir mächtig tief ins Herze drang:

So wirkt kein Lied, ob laut, ob leise,

Wie's Lied, das meine Mutter fang!

Lausch' ich seither im Geistdem Liede,

Löst es mir jede herbe Pein,

Und stille Wehmuth,tiefer Friede

' dann in meine Seele ein.

Wie oft,wenn ich in trüben Stunden

Gekämpft mit Sorgen, schwer und bang,

Hab'Trost und Ruhe ichgefunden

Im Lied, das meine Mutter fang!

So mög' es ferner mich umschweben

Auf meines DaseinsWanderpfad,
Bis das mühevolle Leben

Den Abschluß hiergefunden hat!

Dann schließ'die Augen mir,die müden,

Kein Trauerchor,kein Glockenklang!–

Singt mir als letztes Lied hienieden

Das Lied, das meine Mutter fang!
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Die Jagd nach dem Glück.

Eine Erzählung aus dem deutsch-amerikanischen Leben.

Für Haus und Herd von Gottlieb Wohlgemuth.

VIII.

„OWelt,wie bistdu doch vollTrugundSchein!

ch suche Glück undfinde Schmerz und Pein!

cheinfreundschaft bietet dir die Welt,

' bringtdie Sucht nachEhr' und Geld!

unst istdie Gunstder Welt.“

In dem Spital, in welchem Christian Heß

verpflegt wurde, befanden sich viele Unions

Soldaten, deren Dienstzeit abgelaufen war und

die ihrer Entlassung entgegen sahen.

Da wurden nun von diesen Unions-Streitern

neunzig und neun Pläne für die Zukunft ge

schmiedet. Die Einen wollten sich wieder an

werben lassen, Andere aber hatten dasKriegs

leben herzlich satt, und meinten, es solltengewiß

auch noch andere Vaterlandsfreunde bluten,zer

schoffen werden und darben. Sie wollten in's

bürgerliche Leben zurückkehren, Geld verdienen,

Land erwerben, Handel treiben, neich werden

und glücklich sein wie andere Leute auch. Onkel

Sam, sagten sie sich, streue das Geld nur so

über das Land hin, und Juden und Christen

verdienen ein heidenmäßigGeld,weßhalb sollen

wir nicht auch unser Theil holen.

Das ist’s, was auch duzu thun hat, dachte

Christian Heß. Hastdich so manches Jahr ab

geplagt, und bis jetzt nichts aufzuweisen, als die

ersparte Soldaten-Löhnung. Beidem Onkel in

Philadelphia war es nichts, mit der militäri

schen Ehre war es auch nichts; bei den Long

brook's in Georgia hätt' es mir gefallen können,

aber da war es auch nichts und was sie und

Mutter und Schwester von dem inwendigen

Glück schreiben, das kann ja auch kommen, wenn

man das äußere hat. Ich hab'überhaupt noch

wenigdavongesehen,wie das sogenannte innere

Glück zum Wohlergehen geholfen hat. Die

Mutter ist diefrömmsteFrau in der Welt; aber

sie lebt in Armuth und Entbehrung; die Long

brook's sind gute Christen und haben bis jetzt

Alles in Hülle und Fülle gehabt, aber das Un

glück verfolgt auch sie. Ich mach' es, wie viele

Kameraden, nehmeden Abschied und fang' ein

mal ordentlich an,das zu suchen, wofür ich nach

Amerika gekommen bin.

Solcherlei waren die Gedanken, die den

Christian zuletzt Tag und Nacht verfolgten und

ihm keine Ruhe ließen.

Wohl schrieben Mutter und Schwester gar

liebevolle und ernste Briefe, und wiesen aufdas

ächte, bleibende Herzensglück; wohl andte na

mentlich Fräulein Stella Longbrook manche

dringende Mahnungaus dem Hospital, in wel

chem sie beschäftigt war. Es fruchtete nichts.

Wenigstens jetzt nicht, so wenig als die Unter

redung, die Christian miteinem kranken Unions

Soldaten, einem ächten Jünger des Herrn,

hatte.

Es war nämlich ein Mann im Spital, der

an einer unheilbaren Krankheit litt, der aber

des Glücks und des inneren Segens theilhaftig

geworden, die man nur von Gott erhält. Tag

für Tag und Nacht für Nacht lag er geduldig

auf seinem Lager, und nahm die vom Kranken

wärter und den Kameraden geleisteten Dienste

mitgroßem Dank entgegen. Die Aerzte sagten,

er müsse große Schmerzen ausstehen, und hiel

ten eine außerordentliche Geduld, die oft einer

großen FreudigkeitPlatz machte, für ein Wun

der. In schmerzensfreien Augenblicken las er

in seiner Bibel und erbaute sich in den Liedern

eines gutenGesangbuches. Mitden Predigern

hielt er gottselige Gespräche und war für das

ganze Hospital, auch für die Roheisten, ein Bei

spiel dessen, was wahre Gottseligkeit vermag.

Jedermann, auch Christian Heß, fühlte sichzu

diesem Dulderhingezogen. Aber bleibendeEin

drücke erhielt unserjungerGlücksjäger auch hier

nicht. Er war wiederum ganzundgar nur von

der Idee erfaßt, sein Glück zu machen.

Der Tag des Abschieds aus dem Dienst der

VereinigtenStaatenwar für viele Insassen des

Spitals gekommen. Unbändige Freude bemäch

tigte sich allerDerer,die so weit hergestelltwor

den, um entlassen werden zu können und nicht

mehr in den Militärdienst traten. Manche hat

ten sich eine hübsche Summe von der Löhnung

erspart, und wollten sich jetzt damit gute Tage

machen, oder Geschäfte anfangen. Die Lieder

lichen aber,die sich nichts erspart hatten, waren

erst recht lustig, und sangen: „Ich hab' mein'

Sach” aufnichts gestellt,juchhe!“

Am Tage desAbschieds erhielt ChristianHeß

einen schwarz beränderten Brief. Er war auf

irgend eine Weise mittelst der„Unterlandpost“

vom Süden an ihn gelangt, und kam vonFräu

lein Stella Longbrook, welche unter Anderm

schrieb:

„Werther, lieber Freund!

„Ichweißkaum,wieich diesen Briefbeginnen

soll, die liebe Mutter und ich sind von einem so
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großen Schmerze betroffenworden,daß ichkaum

Worte finde. Unser theurer Georg ist nicht

mehr hienieden. Er wurde bei einem Gefechte

in der Nähe Richmond's tödtlich verwundet.

Als sie ihn in's Hospital brachten, da sagte er

mitmatterStimmezumir: "Erschreck nicht, liebe

Stella, wir sind in Gottes Hand; wie er es

macht, ist's gut, nicht wahr, theure Schwester?"

Er konnte nicht mehr viel reden, was er aber

sprach, das handelte vom ewigen Leben, und von

einer gewissen Hoffnung und von dem großen

Troste, den wir in des Herrn Verheißungen

haben.

„Am Morgen seines Todestages rafften sich

seine Kräfte nochmalszusammen, und er sprach

gar lieblichvon der Güte Gottes und derSün

denvergebung, undvon derMutter und anderen

lieben Menschen, auch von Ihnen, Christian.

Ich sollIhnen einen letzten Gruß entbieten und

sagen,daßGeorgganzbestimmt auf ein fröhlich

Wiedersehen im Himmel hoffe.

„NacheinerPause sagte der Sterbende: "Noch

eins, liebe Stella. Als sie mich so schwer ver

wundet vom Schlachtfeld trugen, da kam mir's

plötzlich wie eineOffenbarung,daßwir bei aller

guterMeinungimKampffür die südliche Sache

amEnde doch aufdem unrechten Wege sind, und

ich werde denGedankennicht los. Ich binzwar

gerne dem Rufmeines Heimathsstaatesgefolgt,

aber so nahe der Ewigkeit sieht mandie Sachen

doch in anderm Lichte, als früher."

„Dann wurde er stille, faltete seine Hände

und erwartete den Ruf nach der ewigen Hei

math in großem Frieden.

„Jetzt weiß ich, weßhalb die Mutter keine

ernsten Einwendungen machte, als ich ihr sagte,

daß ich in den Krankendiensttreten wolle. Sie

mußeine Ahnunggehabt haben,daßGeorgmich

nöthiger haben möge als sie. Nun aber gehe

ichzu ihr, und bin glückselig indem Gedanken,

daß ich ihr den Trostdes großen Gottes brin

gen kann.“

Ein erschütterndes Schicksal, sagte Christian

zu sich, als er mit Lesen dieser Trauerbotschaft

zu Ende war. Gut,daß sie es so heldenmüthig

träat.

bestand aber vorläufig auchder ganze

bewirkte Eindruck. Er war entschlossen,zu wir

ken undzu streben, zu erlisten und zu erraffen,

und das Glück an seine Fersen zu fesseln.

Gesinnungsgenossen gab es genug im Spital.

Einige derselben thaten sich mit Christian zu

einer Compagniezusammen,umgemeinschaftlich

das Glück in einemGeschäftzuversuchen. Man

zählte die Ersparnisse und fand, daßgenugKa

pital vorhanden sei, um kleine Lieferungen für

die Armee zu übernehmen, oder doch für die

Groß-Lieferanten zu arbeiten. Einer dieser

Geschäfts-Theilhaber hatte früher in einem

Pferdefutter-Geschäft als Commis gearbeitet,

gab vor, große Erfahrungdarinzu haben, und

man beschloß, es damitzu versuchen.

Es ging Alles nach Wunsch. Die Regierung

brauchte ungeheure Lieferungen und bezahlte

ungeheure Preise. Konnte die „Blaue Com

pagnie,“ wie sich die neugebackenen Geschäfts

leute nannten, auch keine großen Regierungs

Lieferungen übernehmen, so wurde sie doch von

den großenLieferanten beschäftigtund verdiente

ein hübsches Stück Geld, und Christian schrieb

in jener Zeit nach Haus:

„Liebe Eltern!

Endlich erhalte ich etwas für vieljähriges

Abmühen. Unser Geschäft blüht, und mein er

sparter Soldatenlohn hat sich schon mehr als

verdreifacht. Warum hab' ich denn nicht schon

früher den Handel angefangen? Dies ist das

Land der Handelschaft, da verdient selbst der,

der mitSchwefelhölzern handelt, seinBrod, und

legt etwas zurück. Ich werde mich nie wieder

mit Handarbeit abplagen, sondern den Thaler

imKauf und Verkauf umdrehen und gut dabei

fahren.

„Unser Commis, der unszu diesem Geschäft

gerathen, das ist ein ganzer Mann; richtig im

Urtheil, schnell im Handeln, den Vortheil er

faffend, wo er zu finden ist, und schneidig, wie

ein Rasiermesser.“

Schulmeister Heß athmete tiefauf, nachdem

er diesen Glücksbrief des Sohnes gelesen und

sagte: „Also endlichdoch,Mutter, es hat lange

gewährt; aber ich dachte immer, so müsse es

noch kommen. Wie ich es dem Jungen gönne!

Wenn ichihn nur einenAugenblick herzen könnte,

meinen Christian, der gerungen hat wie ein

Mann und den Siegdavontrug.“

Der frommen Mutter jedochwollte der Ton

des Briefes gar nicht gefallen. Sie sprachje

doch als kluge Frau im Augenblick ihre Gedan

ken nicht aus, sondern ging in's Kämmerlein,

um mit ihrem Gottzu reden.

Die„Blaue Compagnie“trieb einen gewinn

reichen Handel. Die Geschäftstheilhaber hatten

beinahe vergessen, daß sie einst Soldaten waren,

die monatlich 814Lohn bezogen, und fühlten

sich als Handelsherren. Unordentliches Wesen

jedochward nicht erlaubt. Jedes Mitglied zog

nur so viel aus der allgemeinen Kaffe, alszum

anständigen Lebensunterhalt nöthig war, und

alle übrigen Mittelwurden zu neuen Handels

unternehmungen verwandt. Hie und da sandte

Christian fünf oder zehn Dollars nach Haus,

die draußen in rheinischen Gulden ein rechthüb

sches Sümmchen machten, undden Schulmeister
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Heß fest überzeugten,daß sein Christian das

Glückgefunden habe.

Von Stella Longbrook hatte der junge Han

delsmann längere Zeit nichts erfahren. Sie

war bei ihrer lieben Mutter und erkannte aus

einem Berichte, daß Christian vorläufig ganz

ins Gelderwerben verstrickt sei, aus welchem

Netze ihn die Briefe, die sie schreiben konnte,

wohl kaum ziehen würden. Jedoch konnte die

auch in den Dingen der Welt erfahrene Dame

nicht umhin,den jungen Mann zu warnen,ge

schäftlich vorsichtigzu sein, und namentlich ein

wenigaufdenberühmtenCommisAchtzuhaben.

Diese Warnungwar nicht überflüssig.

Der Commis hatte immer gewagtere Speku

lationen unternommen. Undda kein Fehlschlag,

sondern jedesmalGewinn eingestrichen wurde,

so gewann er das blinde, unbegrenzte Vertrauen

der Anderen. Das Vermögen der Compagnie

belief sich in nicht sehr langer Zeit auf etwa

840000,was bei damaligen Verdiensten kein

Wunder war.

„Was brauchen wir,“ sagtederCommiseines

Tageszu den Andern,„immer nur für diegro

ßen Lieferanten zu arbeiten? Wir haben Ka

pital und gewiß Verstand genug, um Regie

rungs-Contraktezu übernehmen. Da kommt

der Gewinn uns direktzu und ist bestimmtdop

pelt so großwie bisher. Wir wissen,wo man

kauft, und dafür, daß wir einen Regierungs

Contrakt bekommen, laßt mich sorgen, ich habe

es den Juden abgesehen, und was die können,

vermögen wir auch. Es muß zwar alles Geld

auf einmal eingesetzt werden, denn die Regie

runggibt sich mit dem Kleinhandel, wie wir

ihn bisher trieben, nicht ab, sondern verleiht

nur größere Contrakte. Für das Gelingen ga

rantire ich und in einem Jahr,wenn der Krieg

noch so lang dauert, sind wir gemachte Leute;

jeder hat alsdann wenigstens eine 825.000“

Die Blauen hörten mit offenem Munde zu.

Wohl regten sich Bedenken; wohl sagte sich der

Eine oder Andere,es könne auchanderskommen,

wohl stieg die Frage auf–was dann,wenn auf

einen Ruck. Alles verloren ginge?

Die verlockende Aussicht begrub alle Beden

ken. Groß-Contraktoren, das war schon etwas,

und doppelter Gewinn, das war noch besser,

und $25,000 baar für jeden Theilhaber, das

war das Beste.

Also frisch darauf los. Der „Commis“

ward mit dem ganzen Handel betraut. Er

mußte Mittel und Wege finden, und Alles be

sorgen. Er erhielt einen Regierungs-Contrakt,

welcher das ganze Vermögender Compagnie in

Anspruch nahm. Die Einkäufe wurdenzu ver

hältnißmäßig niederen Preisen bewerkstelligt.

Der inAussicht stehendeGewinnwarbedeutend.

Die Blauen jubelten.

Die Waare war abgeliefert und vorzüg

lich befunden worden und die Zahlungsan

weisung ließ nicht sehr lange auf sich warten.

Die Compagnie hatte sie aber auch nöthig,denn

sie hatte sich beinahe von allem Baargeld zur

Ausführung dieses Geschäfts entblößt. Der

Gewinn belief sich aufTausende und die Regie

rungwarbereit,beinahe 850.000 an die Blauen

an Bevollmächtigte auszubezahlen. Weranders

sollte das sein als der Commis! Er besaßdas

unbegrenzte Vertrauen; er hatte das großeGe

schäft bewerkstelligt, er sollte derBevollmächtigte

sein,was ja ohnehin nicht vielzu bedeuten hatte,

da die Zahlung mittelst Anweisung an die Ver.

Staatenkaffe geschah,die in einer Bank zu hin

terlegen war.

Wohl fiel Christian die Warnung des Fräu

lein Longbrook ein, als sich der Commis, nach

dem er die Vollmacht in der Tasche hatte, rasch

mitden Worten entfernte, er werde bald wieder

da sein, und 850.000 auf„ihrer“Bank haben;

jedochder deutsche Junge schämte sich im näch

sten Augenblick seiner Feigheit, und sagte sich,

ein Soldat dürfe sich auch in solchen Sachen

nicht fürchten.

Die Blauen saßen und rieben sich vergnügt

die Hände, und rechneten aus,wie vieljedervon

ihnen gewonnen habe. Eine, zwei Stunden

und mehr vergingen, ein halberTaggingdahin

und der Tag neigte sich; der Commis aber war

noch nicht zurück. DieBlauen wurden unruhig

und am unruhigsten war der Christian, und er

rief endlich: „Kameraden,am Ende ist unserm

Commis etwas passiert. Ichbenutze eine Kutsche

und fahre zur Zahlstelle. Vielleicht treffe ich

Jemand,der mir Auskunftgibt.“

„Geh,“ riefen die Andern, „wir hätten ihn

nicht allein gehen lassen sollen; esist so vielerlei

Volk in der Stadt.“

Kaum fand sichgenugGeld in der Kaffe,um

den Kutscher zu bezahlen.

Das Zahlamt sollte eben geschloffen werden

als Christian eintrat und hastig fragte, obHerr

N.N.dagewesen. „Ja wohl,“antwortete der

Beamte, „schon diesen Morgen brachte er die

Vollmacht der Compagnie und wir bezahlten

die Anweisung,kam er nicht ins Geschäft?“

„Nein.“

„Dann fahren Sie zur Polizeistation und

machen Sie Alarm. Da ist etwas faul.“

Wie Christian wieder in die Kutsche kam

und auf's Polizeiamt,das konnte er später nie

angeben.

Der Polizeibeamte hörte die Geschichte an,

zuckte die Achseln, versprach das Mögliche zu
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thun,den Vermißtenzu finden undgab einigen

Geheimpolizisten den Auftrag.

Der Commis kam nie wieder zum Vorschein.

Er war mit den $50.000 verschwunden. Er

hatte denPlan lange zuvor ausgeheckt, hatte

das Geld in Goldanweisungen umgesetzt, und

war wahrscheinlich nachCanada entwichen. So

viel brachte die Geheimpolizei heraus.

Das aber half der betrogenen Blauen Com

pagnie gar wenig. Sie war in der ärmlichsten

Lage, die sich denken läßt. Außer wenigen

kleinen Ausständenwar rein nichts vorhanden,

und diese Ausstände wurden reichlich durch fäl

lige Rechnungen aufgezehrt.

Die armen Männer waren in Verzweiflung,

verwünschten ihr blindes Vertrauen, trennten

sich, und zogen hinaus ins Elend.

Unsern Christian Heß finden wir als hung

rigen,heruntergekommenen Wanderer inCairo,

Jll. Er wollte sich trotz aller drohenden Ge

fahren wieder nach dem Süden, nach Georgia

durchschlagen, um beiFrauLongbrook einstwei

len eine Zufluchtsstättezu suchen.

Das Kriegswesen war ihm entleidet, auch

gingder Krieg dem Ende zu, das sah Jeder

mann,und die Ver.Staaten waren nicht mehr

in so großer Noth,Streitkräfte zu erhalten.

Es war Neujahrsnacht 1865. Dort,wo sich

der Ohio in den Mississippi ergießt, stand auf

einem der Dämme ein wildaussehender Mann

und starrte hinab in die dunkeln Fluthen. Es

war Christian Heß.

Wäre esda unten nicht ruhiger als in diesem

Leben,würden diese Waffer der langen Qual

nicht ein Ende machen,warum dich noch lange

wie ein Ausgestoßener in dieser Welt herum

treiben? Also flüsterte ihm der Versucher zu.

Und der Mann starrte hinab, hinab.

Da donnerte ein Schuß. DasFriedensjahr

1865war angebrochen und die Kanoniere der

Garnison begrüßten dasselbe mitSalven.

DerMann am Ufer fuhr auf und sah un

willkürlich aufwärts.

Durch gebrochene Wolken glänzte am west

lichen Himmel ein einzelner Stern.

„Stella,“murmelte das wildaussehendeMen

schenkind am Ufer. „Dahin wolltestdu ja, und

hierher bist du gekommen und da hinunter hat

dich die schwarze, finstere Machtgezogen!“

DerMann rieb sich,wie aus einem wüsten

Traum erwachend, die Augen, schüttelte sich,

raffte sich auf und wankte der Stadtzu,um den

Versuchzu machen, sich bei Kameraden wenig

stens ein Nachtquartier zu erbitten, was ihm

auch von einigen gutmüthigen Blaujacken gerne

gewährt wurde.

(Schlußfolgt.)

HEE3-$

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag, 6. Mai.

31. Wann aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner

Herrlichkeit, und alle heilige Engel mit ihm,dann wird er sitzen
auf dem Stuhle seiner Herrlichkeit:

32. Und werdenvorihm alle Völker versammeltwerden. Und

erwird sie von einander scheiden,gleich als ein Hirte die Schafe

von den Böcken scheidet;

33. Und wird die Schafezu seiner Rechten stellen, und die Böcke

zurLinken.

34. Da wird dann derKönig sagenzudenenzu seiner Rechten:

Kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, ererbet das Reich,das

euch bereitet istvon Anbeginn der Welt.

35. Denn ich bin hungriggewesen, und ihr habt mich gespeiset.

Ich bin durstig gewesen,und ihr habt mich getränket. Ich bin

ein Gast gewesen, und ihr habt mich beherberget.

36. Ich bin nackend gewesen,und ihr habt mich bekleidet. Ich

bin krank gewesen, und ihr habt mich besuchet. Ichbingefangen
gewesen,und ihr seid zu mirgekommen.

37. Dann werden ihm die Gerechten antworten, und sagen:

Herr,wann haben wirdich hungrig gesehen, und haben dich ge

speiset? Oderdurstig,und haben dichgetränket?

38. Wann habenwirdich einen Gast gesehen,undbeherberget?

Oder nackend,und haben dich bekleidet?

Biblischer Grundgedanke: „Und sie werden in die

ewige Pein gehen; aber die Gerechten in das ewige

Leben.“ Matth.25,46.

Einleitung. Unsere Lektion bildet den Schlußder

Vom Weltgericht. Matth. 25, 31–46.

39. Wann habenwir dich krank odergefangen gesehen, und sind

zu dirgekommen?

40. Und derKönigwirdantworten und sagenzuihnen: Wahr

lich, ich sage euch,wasihrgethan habtEinem unterdiesen meinen

geringsten Brüdern,das habtihr mirgethan.

41. Dann wird er auch sagenzudenen zur Linken; Gehet hin

von mir, ihr Verfluchte,in das ewigeFeuer,das bereitet ist dem

Teufel und seinenEngeln.

42. Ichbin hungrig gewesen,undihr habt mich nicht gespeistet.

Ich bin durstig gewesen,und ihr habt mich nicht getränket.

43. Ich bin einGastgewesen, und ihr habt mich nicht beher

berget. Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich nicht beklei

bin krank undgefangen gewesen,undihr habt mich nicht

44. Da werden sie ihm auchantworten und sagen: Herr,wann

haben wir dich gesehen hungrig, oder durstig, oder einen Gast,

oder oder krank, odergefangen, und haben dir nicht ge
dient" ,

45. Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich

sage euch; was ihr nicht gethan habt. Einem unter diesen Gering

sten, das habt ihr mir auch nicht gethan.

46. Und sie werden indie ewigePein gehen; aber die Gerech

ten in das ewige Leben.

Rede Jesu im Jüngerkreis. Bekanntlich hielt er

diese Rede aufdem Oelbergam DienstagNachmittag

der Leidenswoche. Diese Worte sind nicht ein Gleich

niß, sondern ein Weissagungsbild des großen End
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gerichtes. Christus hebtden Schleier in Etwas und

gewährt uns einen Blick in die Schlußereigniffe der

gegenwärtigen Weltordnung.

Erklärung.

V. 31. Des Menschen Sohn wird kommen zu

richten die Lebendigen und die Todten. Manche

glauben's und Manche glauben's nicht;das bleibt sich

abergleich. Manchen gefällt's undManchen

nicht; das ändert aber nichts an derSache. Ehristus

wird kommen, um Gericht zu halten. Er hat noch

nicht das letzte Wort mitderWeltgeredet. Erkommt

in Herrlichkeit, nicht wie einst in Niedrigkeit. Herr

lich wird eine Persönlichkeit sein. Herrlichwird ein

Gefolge sein,denn alle heiligen Engel werden ihn be

gleiten. Nicht in die Krippe wird er sich legen, son

dern aufden Thron derHerrlichkeit wird er sich setzen.

V. 32. 33. Vordem heiligen Richterstuhle wer

den alle Völker versammelt werden. DieserUm

stand jetzt die allgemeineAuferstehungvoraus. Chri

schildert hier dasGericht über die ganze Mensch

heit, mit Einschluß der' ' und jagt erstens:

„Es werden vor ihm alle Völker versammelt

werden;“ zweitens erscheinen in dieser Gerichtsscene

die zwei großen Klassen, in welche die gesammte

zerfällt–die Schafe und die Böcke,die

Gesegneten des Vaters und die Verfluchten. Eine

öffentliche und förmliche Scheidung findet erst beim

Endgerichte statt. Christus wird die Menschen von

einander scheiden, wie ein Hirte das Schafvieh

von dem Ziegen' scheidet. Das ist der Sinn

desGrundtextes. Schafe und Ziegen wurden unter

dem Namen Kleinvieh mit einander geweidet. Hier

gehen Bekehrte und Unbekehrte, Gläubige und Un

gläubige durch einander. Am Gerichtstage aber fin

det eine ewige Scheidung statt.

V. 34. Der Richter Jesus erscheint in seiner kö

niglichen Majestät. Er wendet sich zunält (NN

die, welche zu einer Rechten stehen. Es sind die,

welche ' Herz undLeben ihm weihten. Es sind die,

welche ihre Kleider wuschen und helle machten in sei

nem Blute. Es sind die,welche fruchttragende Reben

waren an ihm, dem rechten Weinstocke. Sie erer

ben das Reich der Seligkeit. Was man aber er

erbt, das hat man weder verdient noch erar

beitet. Von Anbeginn der Welt ist den Erlösten

dies Reich der Herrlichkeit bereitet.

V. 35. 36. Heubner sagt in Betreff dieser

Verse: „Es werden :der Liebe

' die nicht blos mit Aufwand von Geld ver

unden sind,wasviel leichter ist, sondern mit Auf

wand von Zeit, Kraft,Ruhe,Bequemlichkeit,mit Ue

bernahme von Beschwerlichkeiten.“ Angesichts dieser

Worte des heiligen Richters tauchtwohl beiManchem

die Frage auf: Werden wir denn durch die Werke

selig? Stehtdenn nicht geschrieben: „Aus Gnaden

seid ihr seliggeworden,durchden Glauben; nichtaus

den Werken, auf daß sich nicht. Jemand rühme“?

Ganz DieseWorte desRichters besagen auch

nicht, daß der Mensch durch eigenes Verdienst selig

werde. Ausder ErklärungzuV.34 ergiebt sich das

zurGenüge. Durch den Glauben wird der Mensch

erecht und selig. Allein es istdas nicht ein todter,

'ein lebendigerGlaube; ein Glaube,derdurch

die Liebe thätig ist. Die Werke, welche der Richter

namhaft macht,beweisen nur, daß die Betreffenden

den wahren, seligmachenden Glauben haben. Die

beweisen dasVorhandensein des fruchtbaren

Baumes. Genannte Werke beweisen die Lebendigkeit

desGlaubens derer,diezur Rechten gestellt werden.

V. 37–40. Die Sprache der Gerechten bekundet

ihre Bescheidenheit und Demuth. Sie beweist, daß

dieselben nichtdurchWerke selig zu werden sich be

strebten. Ausder Liebe,welche ihre Herzen erfüllten,

entsprangen diese Werke. Durch diese Liebe wurden

sie gedrungen,die Hungrigenzu speisen,die Durstigen

zu tränken e. Mit Watson halten wir, daß der

Ausdruck „meine geringsten Brüder“ sich auf alle

Menschen erstrecke. Durch die Annahme unsererNa

tur ist er eines jeglichen Menschen Bruder geworden.

Irgend eineWohlthat,die wir ausLiebeirgendeinem

Mitmenschen erweisen,betrachtet Jesus als eine ihm

erwiesene Wohlthat.

V. 41. Nun wendet sichderRichteran die,welche

zu seiner Linken stehen. „Ihr Verfluchten!“ so redet

er sie an. Segen und Fluchwurden ihnen vorgelegt.

Sie wähltendenFluch. Gott hat sie nicht vonEwig

keit her zur Verdammniß bestimmt. Er wollte sie

gerettet sehen. Durch Christum hätten auch sie der

Seligkeit theilhaftigwerden können. Aber sie selbst,

da sie sich Christum nicht ergeben wollten, sind unter

demFluchdesGesetzesgeblieben,vondem unsJesus

befreite,da er einFluch ward für uns(1Cor.16,22)

Dem Teufel und seinen Engeln wurde das

ewige Feuer,der Ortder Verdammniß,bereitet. Den

efallenen Menschen aber sandte Gott einen Erlöser.

' dieselben sich aber durch ihn nicht von der

Sünde reinigen und befreien, so werden sie dem Teu

fel gleich. Sie gehören dann mit in sein Reich und

an den Ort der Qual.

V. 42–45. Sie haben sich selbst gespeist,

sich selbst getränkt, sich selbst gepflegt. Es

sind nichtgroße und schwere Verbrechen, welche der

Herr denen Linken zur Last legt. Unterlaj

jungsjünden sind"s,um deren willen sie gerichtet

werden. Der Herr legt aber ein so großes Gewicht

aufdiese,weil sie von demMangel an wahrer Liebe

zu ihm Zeugniß ablegen.

V. 46. Die Seligkeitder Gerechten und die Pein

der Gottlosen werden hier beide als ewigdauernd be

zeichnet. Im Grundtexte wird ein und dasselbe Ei

enschaftswort gebraucht,um die Dauer beider Zu

'darzustellen.

Praktische Gedanken.

Das jüngste Gericht.

I. Die Erscheinung des Richters.

1. Der erscheinende Richter ist Jesus.

Jesus selbst sagt hier, daß der erscheinende Richter

des Menschen Sohn sein wird. DerVater hat

alles Gerichtdem Sohne gegeben(Joh. 5, 22). Auf

dem AreopagzuAthen verkündigtPaulus: „Er hat

einen Taggesetzt, an welchem er richten willdenKreis

des Erdbodens in Gerechtigkeit, durch einen Mann,

in welchem er es beschlossen hat“ 17,31). An

einem Tage hatGott den Menschen erschaffen, an

einem Tage hat er ihn erlöset; und an einem

Tage wird er ihn richten. Wanndieser Tag kommt,

das wissen wir nicht. Aber er kommt ohne Fehl und

mit demselben erscheint Jesus als Richter. Als er

vom Oelberggen Himmel fuhr, hat er nicht für im

merAbschiedvonder Erde genommen.

2. Seine Erscheinung wird herrlich

sein. Einst erschien er auf Erden in unserer

Niedrigkeit. An jenem großen Tage aber er

scheint er in seiner Herrlichkeit. Das ist

die Herrlichkeit, in welcher ihn jetzt nur die Engel

anbeten und die vollendeten Gerechten anschauen. Er

wird kommen wie ein König mit seinem Gefolge.

' leuchtende Engelschaar wird feine Thronwache
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3. Seine Erscheinung wird eine über

raschende sein. Des Herrn Tag wird herein

brechen wie ein Dieb in der Nacht. Der Herr selbst

gibt uns eine lebendige Schilderung dieser Ueber

raschung in Luk. 17,26–30. Wenn der ' kommt,

werden. Manche beim Kaufen und Verkaufen sein.

Andere werden zu Tische sitzen, essen, trinken und

fröhlich sein. Andere werden nene Pläne schmieden

für die Zukunft. Der Hochzeitstag Mancher wird

der Gerichtstag Aller sein.

II. Die Scheidung der Völker. V. 32. 33.

1. Ein gewaltiger Posaunen hall wird

die Todten wecken. Bei diesem Posaunenhall

werden die Todten auferstehen und die Lebendigen

verwandelt werden (1 Thesj.4, 16. 17). O wunder

voller Posaunenhall! Wenn alle Trompeten derErde

jetzt schmetterten, alle Trommeln wirbelten und alle

Orgeln erbrausten, so würden die Todten dadurch in

ihren Gräbern nicht gestört. Sie schlummern ruhig

fort, wenn auch heulende Stürme Rieseneichen ent

wurzeln, die dumpfbrausenden Meereswogen große

Schiffe und Dampfer verschlingen, Donner dumpf

dröhnenddurchdie Wolken rollen und grelle Blitze das

Firmament durchzucken; wenn auch die Erde bebt

und wie ein Betrunkener taumelt,ganze Städte ver

schlingend und Menschen zu Tausenden begrabend.

Aber des Erzengels Posaunenstoß wird sie wecken.

Der Auferstehungsmorgen ist angebrochen. Alle

Todten müssen aufstehen und vor dem Richterstuhle

Christi erscheinen.

2. Alle Menschen müssen vor dem Rich

ter erscheinen. Vor seinem Stuhle werden Alle

erscheinen,dieje gelebt haben. Vor diesem Gerichte

kann sich Niemand verbergen. Der irdischen Gerech

tigkeit entrinnen die Verbrecher oft. Manche sind zu

zu reich oder zu klug für die irdische Gerichts

ehörde. Dort rettet keine Größe, Reichthum oder

Klugheit. Feinde und Freunde,Verächter undVer

ehrer werden vor dem Richterstuhle Christi stehen

Freund, Lehrer, Führer, Heiland und Seligmacher

'polte Wird'szurFreude oder zum Schrecken

3. Eine Scheidung findet statt. Die Kin

derGottes werden zur Rechten und die Gottlosen zur

Linken gestellt. Welch ein Riß macht das in die

menschliche Gesellschaft! Wo werden wir stehen?

Das ist eine ernste, sehr ernste Frage.

III. Die Fällung des Urtheils. V. 34–46.

1. Das Urt heil wird nicht nach Will

kür gefällt. Der sittliche Charakter eines Jeg

lichen entscheidet ein ewiges Loos. Das Urtheil,

welches derRichter fällt,richtet sich nichtnachder Stel

lung,welche wir in der Gesellschaft einnahmen oder

nach der kirchlichen Farbe, die wir zur Schau tragen.

Der König, ohne den in der Liebe thätigen Glauben,

gehörtzu den Verfluchten. Der Bettler, welcher die

jen in der Liebe thätigenGlauben besitzt, ist ein Ge

segneter desVaters. Ob wir die methodistische, bap

tistische, lutherische, reformierte oder römische Farbe

trugen,wird imGerichte nicht den Ausschlag geben.

Der durch die Liebe thätige Glaube an den Sohn

Gottes allein gibtdortden Ausschlag.

2. Das Urt heil bringt den Gläubigen

ewige Freude. Sie haben ihren Seelenfreund

vor den Menschen bekannt. Nun bekennt er sie vor

seinemVater und den heiligen Engeln. DerGnaden

lohn, welcher ihnenzu Theil wird, ist nichtsGeringe

res, als ein „Reich, das ihnen bereitet ist von Anbe

ginnder Welt.“

3. Das Urtheil verkündet den Unbe

kehrten ewiges Wehe. SiehabenaufsFleisch

gesäet in ihrer Gnadenzeit. Jetzt müssen sie inEwig

keitvomFleische dasVerderben ernten. Sie waren

kreuzesscheu. Jetzt haben sie keinen Theil in seinem

Reich. Sie wollten nicht hören,alser rief: „Kommet

herzu mir,die ihrmühseligund beladen seid.“ Jetzt

müssen sie das furchtbare: „Gehet hin von mir, '

müssen. Auch wir werden dort sein. Wir werden | Verfluchten“ hören. Sie müssen hinziehen in die

ihn sehen als unsern Richter, der so lange unser ewige Pein.

–-–-----o-9 -o–--------

Sonntag, 13. Mai. Das heilige

17. Aber am ersten Tage der iüßenBrode traten die Jünger

zu Jesu, und sprachenzu ihm: Wo willst du,daß wir dir berei

ten, das Osterlamm zu essen?

18. Er' Gehet hin in die Stadt zu. Einem, und sprechet

zu ihm: DerMeister läßt dir sagen: Meine Zeit ist hier, ich will

bei dir Ostern halten mit meinen Jüngern.

19. Und die Jünger thaten, wie ihnen Jesus befohlen hatte,

und bereiteten das Osterlamm.

Tische mit den Zwölfen.20. Und am Abend setzte er sich #

21. Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, Einer

unter euch wird michverrathen.

22. Und sie wurden sehr betrübt, und hoben an, ein Jeglicher

unter ihnen, und sagten zu ihm: Herr,bin ich's?

23. Er antwortete, und sprach: Der mit der Hand mit mir in

die Schüffel taucht, der wird mich verrathen.

24. Des Menschen Sohn gehet zwar dahin, wie von ihm ge

schrieben stehet: doch wehe dem Menschen, durch welchen des

Biblischer Grundgedanke: „Denn wir haben auch

ein Osterlamm,das ist Christus, für uns geopfert.“

1 Cor.5, 7.

Einleitung. Unsere Lektionsgeschichte ereignete

sich in Jerusalem amDonnerstagAbend der Leidens

woche. Als Jesus seine Rede am DienstagNachmit

tag am Oelberg beendet hatte, er mit den Jün

gern nachBethanien. Da blieb er in stiller Zurück

gezogenheit von Dienstag Abend bis Donnerstag.

Abendmahl. Matth. 26, 17–30.

Menschen Sohnverrathen wird. Es wäre ihm beffer, daß der

jelbige Mensch noch nie geboren wäre.

25. Da antwortete Judas,der ihn verrieth, und sprach: Bin

ch's,Rabbi? Er sprachzu ihm: Du sagst es.

26. Da sie aberaßen, nahm JesusdasBrot, dankte und brach

es, und gab esdenJüngern, und sprach: Nehmet, effet, das ist

mein Leib.

27. Und er nahm den Kelch, und dankte, gab ihnen den, und

sprach: Trinket Alle daraus:

28. Das ist meinBlutdesneuen Testaments,welches vergoffen

wirdfür Viele,zur Vergebungder Sünden.

29. Ich sage euch: Ich werdevonnun annichtmehrvon diesem

Gewächse des Weinstockstrinken,bis an den Tag, da ich es neu

trinken werde mit euch in meinesVatersReiche.

30. Und da sie den Lobgesanggesprochen hatten,gingen sie hin

aus an den Oelberg.

Wahrscheinlichgenoß er während dieserZeit dieGast

freundschaft seiner Freunde Maria,Martha und La

' Während seines Aufenthalts in Bethanien

ielten die Obersten einen Rath, wie sie Jesum mit

List fangen und tödten könnten (Matth. 26, 3–5).

Judas Ischarioth wird mitden Hohenpriestern einig,
seinen Herrn ihnen um dreißig Silberlinge zu ver

rathen (V. 14–16). DieV.6–13berichtete Salbung

fand wahrscheinlich am vorhergehendenSamstag statt
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Denn Johannes berichtet, daß es sechs Tage vor

Ostern gewesen sei(Joh.12,1).

Erklärung.

V. 17. Es handelt sich hier um dasjüdische Pas

sahfest. Dasselbe war eines der drei Hauptfeste des

alten Israel. Es wurde auchFest,der süßenBrode“

genannt,weil während der siebentägigen Feier des

selben beiStrafe der Ausrottung nichts Gesäuertes

gegessen werden durfte. DasFest begann mit dem

Passahmahl. Es wurde gefeiert zur Erinnerung an

die Verschonung vor dem Würgengel und an den

Auszugaus Egypten. Die Juden theilten ihre Tage
mit dem #" Gesetzlich begann dieses

Fest mit dem Untergang der Sonne am 14. Nissan,

d. h. mitdem Anfang des 15.Nisan. Praktischjedoch

wurde schon der14.Nissan als der erste Tagder süßen

Brode angesehen. Denn an diesem Tage mußten

die durchdasFest bedingten Vorkehrungen getroffen
werden.

V. 18. 19. Die Jünger fragten,wo sie dasOster

lannt bereiten sollten. Ostern war der Name eines

Festesder alten Sachsenzu Ehren derGöttin Ostara,

den man dem aufdieselbe Zeit fallenden Passah bei

legte. Luther hat das griechische paska mit diesem

Worte übersetzt. Die Vorkehrungen zum Passahmahl

bestanden in derSicherung einesSaales, des unge

jäuerten Brodes, Weines,Passahlammes und der bit

tern Kräuter. Jesus sendet die Jünger von Betha

nien nach Jerusalem zu einem Freunde,den er nicht

namhaft macht. Markus und Lukas berichten, daß

er ihnen nur Zeichen nannte, woran sie den Mann

erkennen sollten,der ihnen sofort einenSaalzurVer

fügung stellen würde.

V. 20. 21. Das Passahmahl vollzog sich in fol

gender Ordnung. Der Hausvater ' das Dank

gebet; der erste, mit rothem Wein gefüllte Becher

wurde getrunken und dann die Hände gewaschen.

Sodann wurden die in Essig oder Salz getunkten

Bitterkräuter zur Erinnerung an die in der Knecht

fchaft ausgestandenen Leiden genossen. Unterdessen

wurdendie übrigen Gerichte aufgetragen. Der erst

geborene Sohn fragte nundenVaternachderBedeu

'Gebrauchs,woraufdieser oder ein Vorleser

die Geschichte des' mit Anknüpfung an die

verschiedenen Theile desMahles erzählte. Nun sang

man den ersten Theil des Lobgesangs(Psalm 113,

114), und trank dann den zweiten Becher. - Hierauf

folgte das eigentliche Mahl. Nach demselben wurde

der dritte Becher getrunken,den derHerr wahrschein

lich zur Stiftung des Abendmahles benützte. Auf

diesen dritten folgte noch ein vierterFestbecher, nach

dessen Einschenken der zweite Theil des Lobgesanges

gesungen wurde(Psalm 115–118).

V. 22. 23. Während desPassahmahles verkün

det Christus,daß seiner Jünger einer zum Verräther

an ihm werden würde. Dadurch wurden sie sehr be

trübt. Die Elfe erschraken bei dem Gedanken, daß

einer von ihnenin diesen Abgrund der Sünde stürzen

könnte. Sie fingen aber nicht an, einander zu be

schuldigen. Nein ein. Jeglicher hielt bei sich selber

Haussuchung.

V. 23–25. DieAntwortdesHerrn aufdieJün

gerfrage ist noch keine, die den Verräther vor den

übrigen Jüngern blosstellt. Für den Verräther selbst

aber war dieselbe eine ernste Mahnung. Sie deutete

hin aufdie Worte desPsalmisten, Pf. 41, 10. Die

ewige Liebe wollte denVerräther zurBesinnungbrin

ben,ehe erden letzten verhängnißvollen Schritt nahm.

DerWeherufüber denselben ist nicht eine Drohung

oder ein leidenschaftlicher Ausspruch, sondern die be

trübte Ankündigung einer schrecklichen Thatsache.

NachdiesemWeheruffrägt endlich auchJudas: „Bin

ich's, Rabbi?“ Die AntwortdesHerrn „du sagst es“

bedeutet soviel als: du weißt es wohl–warum frägt

du? Es sei hier noch gesagt, daß die alttestament

liche Weissagung von dem Verrath des Judas nicht

aus der göttlichen Vorberbestimmung ent

sprang, sondern aus dem göttlichen Borher

V.26–28. In diesen Worten wird unsdie Ein

jetzung des heiligen Abendmahles berichtet. Es ist

eines der zwei Sakramente, welche Christus seiner

Kirche im neuen Bunde anvertraute. Sakrament be

deutet eine heilige Handlung. Esgibt nur zweiSa

kramente, nämlich:die heilige Taufe und das heilige

Abendmahl. DasAbendmahl wurde am Vorabend

seines Leidens und Sterbens von Christo eingesetzt.

Die Taufe aber setzte er unmittelbar vor seiner Him

melfahrt ein. Die sichtbaren Elemente im Abend

mahl sind Brod und Wein. Das Brod ist Sinnbild

seines für unsgebrochenen Leibes und der Wein war

ein Sinnbild eines für uns vergossenen Blutes.

V. 29. 30. DasPassahmahl war eine Gedächt

nißfeier der Errettung aus Egypten. Zugleich war

dasselbe ein Vorbild der neutestamentlichen Erlösung,

welche im Himmel vollendet wird. Einst in der seli

gen Vollendungwird das Hochzeitsmahl desLammes

von Christo und den Erlösten gefeiert. Bis dahin

würde er nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks

trinken. Nach Johannnes 14–17 hielt nun Jesus

noch eine längere Rede und schloß dieselbe mit dem

hohenpriesterlichen Gebet. Darauf angen sie den

zweiten Theildes Hallel oderLobgesanges.

Praktische Gedanken.

Die Einsetzung des heiligen Abendmahls.

I. Wann eingesetzt.

1. Während des Pajfahmahles. Wie

zeitgemäß und schicklich! War dochdas Passahlamm

ein Vorbild auf Christum, welcher alsLamm Gottes

der Welt Sünde tragen sollte. War doch die Rettung

vor dem Würgengel und die Erlösung aus Egypten

ein Vorbild auf das blutige Versöhnungswerk des

Heilandes. Das Passahmahl sollte deshalb in dem

heiligen Abendmahle ein erfülltes und wesenhaftes

Gegenbild finden. An die Stelle des Passahmahles

sollte nun das Abendmahl treten.

2. Am Vorabend seines Leidens und

Sterbens. Dieser Umstand stellt seine Liebe in

ein noch helleres Licht. Als Haß und Bosheit ihren

Plan fertig hatten,da hatte seine Liebe den ihrigen

auch fertig. Als die Feinde ihr Netz um ihn spannen,

da breitete er sein Netz derLiebe über die gesammte

Menschenwelt aus. Als in der Seele des Verräthers

die Gedanken der Untreue reiften, leuchteten in seiner

Seele die Gedanken der Welterlösung. Als die Bos

heitder Oberstendes Volks ihren Höhepunkt erreicht

hatte,da stand auch seine Liebe auf ihremHöhepunkt.

Er wußte um die Marter, Leiden und den schmäh

lichen Kreuzestod, die seiner harreten. Erdachte aber

nicht an sich, sondern an uns und unsere Erlösung.

In unvergleichlicher Schöne erscheint hierdie Uneigen

nützigkeit Jesu. Kein Haß,Verrath und keine Treu

losigkeitder Menschen konnten das Feuer der Liebe

in ihm dämpfen. Während man auf feinen Todjann,

da rang er um unser Leben,da stiftete er das Mahl

des neuen Bundes.

II. Wie eingesetzt.

1. Durch den Herrn selbst. Er selbst hat

dies Sakrament als ein kostbaresVermächtnuß seiner
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Kirche hinterlassen. Von den Königen Ahasverus

und Belsazar wird in der heiligen Geschichte erzählt,

daß sie großeFestmahle anrichteten. Injener Nacht

desVerraths aber hatder HerrJesus einMahl an

geordnet, welches die Festmahle jener Könige unend

lich überstrahlt. Sie habenHunderte und Tausende

an ihrer Tafel bewirthet, er bewirthet ungezählte

Millionen. Christus ist Alles in Allem an seinem

Tische. Wie er's bei der Einsetzung durch eine Ge

genwart heiligte, so heiligt er noch heute durch seine

geistige Gegenwartdie rechte Feier dieses Mahles.

2. Dankjagend. Er dankte fürBrod undWein.

Auch wir sollen dem lieben Vater im Himmel für

seine milden Gaben herzlichdanken. Er dankte aber

namentlich für den Liebesrathschluß Gottes zur Er

lösung und Bescligung armer Sünder. Im Geiste

sah er dieselben schon in seinem Blute vollendet. Da

für sollte vorAllem auch unser Herz in herzlichem

Dank entbrennen.

3. Er nahm Brod. Er macht dieses unent

behrlichste aller Nahrungsmittel zum Zeichen und

Sinnbild eines für uns an"sKreuzgeschlagenen Lei

bes. Das Brod, welches er brach und den Jüngern

ab,war nicht sein wahrhaftiger Leib. Denn indem

'saß er ja dort beim Passahmahle. In dem18.

Glaubensartikel unsererKirche heißt es unterAnderm:

„Die Lehre von der Transsubstantiation oder der

Verwandlung des Wesens von Brod und Wein im

heiligen Abendmahle kann durch die heilige Schrift

nicht bewiesen werden, sondern streitetwider die deut

lichen Worte derselben,vernichtet die Natur desSa

kraments undgab Anlaßzu mancherlei Aberglauben.

Der Leib wird in dem Abendmahle nur nach

einer himmlischen und geistlichen Weise gegeben, ge

nommen undgenossen.“

4. Er nahm den Kelch. Der rothe Wein im

Pajahkelche versinnbildlicht das für uns vergoffene

Blut Christi. Der gläubigeGenuß desselben deutet

an,daß man ChristiBlutzur Reinigungdes Herzens

und Gewissens anwende. Jeder Abendmahlsgast soll

nicht nur dasgeweihte Brod, sondern auch den geseg

neten Wein genießen. Der 19.Artikel unseres kirch

lichen Glaubensbekenntnisses sagt: „Der Kelch des

Herrn soll den Laien nicht verweigert werden, denn

beide Theile von des Herrn Abendmahl müffen, nach

Christi Einsetzung und Befehl, allen Christen, Einem

wie dem Andern,gereicht werden.“

III. Wozu eingeseßt.

1. Zum Gedächtnißmahle. Nach den Be

richten des Lukas und Paulus befiehlt derHerrJesus

ausdrücklich: „Solches thutzu meinemGedächtnisse.“

Auch alsGedächtnißmahl desSühnopfersChristi ist

das heilige Abendmahl ein theures Vermächtniß des

Herrn. Es ist die Aufforderung an die Gläubigen,

„desHerrn Todzu verkündigen,bisdaß er kommt.“

Es ist ein fortlaufendes Zeugniß desHeilandes–ein

Zeugniß in Zeichen anstatt in Lauten, in Bildern an

statt in Worten. Die heiligen Elemente, Brod und

Wein, erinnern uns an denfür unsgekreuzigten Leib

und an dasfür uns vergoffene Blut Christi.

2. Zum Bundesmahle. Jesus sagt V. 28:

„Das ist mein Blut des neuen Testaments.“ Das

riechische„diatheekees“ meint richtiger„Bund“. Im

'Abendmahl haben wir das Zeichen und Ün

terpfand des neuen Bundes,denGott aufGrund

des Sühnopfers Christi mit denMenschen schloß. Bei

einer jeglichen Feier dieses Sakramentswird die ret

tende Liebe Gottes allen Gläubigen aufs Neue zu

gesichert. Seitens der Empfänger aber findet eine

erneuerte Annahme des Bundes mit seinen Verpflich

tungen statt.

Christi. Durch den Glauben genießen wir den

Leib und dasBlut Christi, nicht in einem fleischlichen

sondern nach einer geistlichen und himmlischen

4. Zum Liebesmahle. Es ist dasVereini

gungsmahl derGläubigen.

Sonntag, 20. Mai.

36. Da kamJesus mit ihnenzu einem Hofe, der hießGethse

mane, und sprachzu seinen Jüngern: Setzet euchhier, bisdaß ich

dorthin gehe und bete. - - -

37. Und nahmzu sich Petrum,und die zween Söhne Zebedäi,

und fing an zu trauern undzu zagen. --

38. Da sprach Jesuszu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an

denTod; bleibet hier, und wachetmitmir. . .

39. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht, und

betete, und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser

Kelchvon mir; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.

40. Und er kam zu seinen Jüngern, und fand sie schlafend, und

: Petro: Könntet ihr denn nicht. Eine Stunde mit mir
wachen"

41. Wachet und betet,daß ihr nicht in Anfechtung fallet. Der

Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Biblischer Grundgedanke: „Wiewohl er Gottes

Sohn war, ' erdoch an dem,das er litt,Gehorsam

gelernet.“ Ebr.5,8.

Das hier berichtete Ereignißtrug sich

zu um die Mitternachtstunde von Donnerstag auf

Freitagin der Leidenswoche. Schauplatz ist derGar

ten Gethsemane. Mit denElfen verläßt der Herr den

SaaldesFreundes, wo sie dasPassahmahlgenoffen

undwodie Einsetzungdes heiligen Abendmahles statt

'hatte. Still und traurig schreitet die kleine

esellschaft durch die Straßen Jerusalems. Beim

hellen Schein desVollmondes verlassen sie die Stadt.

Sie ziehen hinab in's Kidronthal und ersteigen die

Jesus in Gethsemane. Matth.26, 36–46.

42. Zum andern Male ging er aber hin, betete, und sprach:
Mein Water, ist es nicht möglich,daß dieser Kelch von mir gehe,
ich trinke ihn denn; so dein Wille.

43. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihreAu

gen waren voll Schlafs.

44. Und er ließ sie und ging abermal hin, und betetezum drit

ten Male, und redete dieselbigen Worte.

45. Da kam erzu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach,

wolltihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier,

Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet
U1Td,

z" Stehet auf, laffet unsgehen; siehe er ist da, der michver

Uüth.

jenseitige Anhöhe. DasZiel ihrerWanderung ist der

Garten Gethsemane.

Erklärung.

V. 36. Gethsemane lag am westlichen Abhang

des Oelbergs. Wahrscheinlich gehörte dieser Garten

einem Verehrer des Herrn. Er hatte ihm denselben

zur Verfügung gestellt. Thatsache ist's, daßJesus

hier oft mit seinen Jüngern zusammen kam. Geth

jemane bedeutet Oelkelter. Der Fleck, den mange

genwärtigalsGethsemane bezeichnet, steht unter der

Obhut der Franciskaner-Mönche. Sie bieten den

Besuchern Blumen und Blätter des Oelbaums feil.

Die Mauer ist wieder hergestellt. Acht alte und sehr
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große Oelbäume stehen im Garten. Sie standen aber

wohl kaum zur Zeit Christi. Denn Titus ließ be

kanntlich während der Belagerung Jerusalems alle

Bäume der Umgegend fällen.

V. 37. Innerhalb des Gartens am Eingangs

thore ließJesus acht einer Jünger zurück. Da soll

ten sie eine Wache bilden, um eine allzufrühe Ueber

raschung zu verhüten. Auch waren diese Acht wohl

kaum in einem Zustande,umihn indas Allerheiligste

seiner Leiden zu begleiten. Nur Petrus, Johannes

und Jakobus, die Zeugen seiner Verklärung, dür

fen ihn begleiten. Mit ihnen ging er etwa 60 bis

70 Schritt weiter. Ganz nett jagt HeinrichMüller:

„Wenn du beten willst, nimm mit dir diese dreiGot

tesleute: 1) den Petrus, den Glauben, der sich auf

Jesum als den Felsen gründet; ohne Glauben hat

dasGebet keine Kraft; 2)den Jakobus, den Kampf;

du mußt mit Gott kämpfen uud nicht ablassen, bis du

gesegnet wirst; 3)den Johannes, das heilige Leben,

das sich bemüht,immer beiGott inGnaden zu sein.“

V. 38. 39. Zu den dreiAposteln, welche den in

nern KreisimApostelkreise bilden, spricht der Herr:

„Meine Seele ist betrübt bis an den Tod.“ Sie war

tödtlich betrübt, in Todesangst. Er fühlte die Angst

eines mitdemTode ringendenMenschen. Erzitterte;

er zagte; es ward sein Schweiß wie Blutstropfen.

Wir stehen hier vor einem tiefen Geheimniß. Kein

Mensch vermag dasselbe völlig zu ergründen. Aber

doch drängt sich uns die auf: Woher diese

Angst,die über alle unsere Vorstellunggeht?

Die Antwort aufdiese Frage muß des beschränkten

Raumes wegen hier kurz sein. Jeju unermeß

liches Seelenleiden entsprang 1) aus dem

Gefühl der Gottverlassenheit. Christus

mußte allenthalben versucht werden, gleich wie wir,

doch ohne Sünde(Hebr.4,15). In der Wüste trat

die ganzeFülle irdischer Lust und Herrlichkeit versu

chend an ihn heran. So sehen wir in Gethsemane

das ganze Gewicht ' ' Leidenskämpfe ver

suchend an ihn herantreten. un aber ist eine Ver

suchungim Erlöser nur danndenkbar und sein Sie

nur dann von wenn eine reine, sich selbst

überlassene Menschheit den Kampfzu bestehen hat.

Daher bildete die Gottverlassenheit auch in Gethse

mane die Grundlage einer großen Seelenangst.

2) Aus dem stellvertretenden Charak

t er f einer Leiden. DasSündenelend dergan

zen Welt lag hier schon aufihm. Er sieht dasselbe

nicht nur, wie Gott es sieht, sondern er fühlt es.

Christus ist hier schon Stellvertreter der gesammten

Menschheit. Um sie vom ewigen Tode zu erretten,

mußte er denselben fühlen. Die SündenlastdesMen

schengeschlechts, für die er büßen sollte, lag fast er

drückend auf einem heiligen Herzen. Alle Schrecken

desfurchtbaren Todes, dem er entgegengehen sollte,

stürmten auf seine heilige,zarte Seele ein. Sie muß

ten in ihr unvergleichlich größeren Schauder und tie

fere Angst erregen, als in unseren unreinen, unzarten

Seelen. Uns ist der Tod etwasNatürliches gewor

den, ihm aberwar erin einem erschreckenden Maße

unnatürlich.

V. 40. 41. DerHerr hatte die drei Apostel auf

gefordert, mit ihm zu wachen. Als er jedoch vom

ersten Gebetskampfe zurückkehrte,da fand er sie schla

fend. Welch' ein Beweis der Schwachheit ist dieses

Schlafen unter solchenUmständen!Jedenfalls ist der

selbe, theilweise wenigstens, dem Einflußder finstern

Macht zuzuschreiben. Sie hätten sich jedoch wacker

gegen dieselbe wehren sollen. Deßhalb ermahnt sie

Je us im41.VerszurWachsamkeitundzum Gebet.

V. 42–44. Zum zweiten Male gehtJesus hin,

umimGebetzu ringen. Lukas sagt,daß erdiesmal

nochheftigerbetete. Erberichtet auch, daßdesHei

landsSchweiß wie Blutstropfen wurde, die auf die

Erde fielen. In dieser Bitte trittdie Hingebung und

die Opferwilligkeit überwiegend zumVorschein. Als

er zu den drei Aposteln zurückkehrte, fand er ihre

Augen wieder voll Schlafes. Sein menschlichesHerz

bedurfte in diesem Kampfe theilnehmende Freunde.

Aber er fand stattdessen schlafende Freunde. Er läßt

sie schlafen und geht hin, um noch einmal zu beten.

Diesmal wiederholt er die Worte dervorigen Bitte.

Seine Seele gewinnt ihre Fassung und Ruhe wieder.

DerSieg ist errungen.

V.45.46. Nach der richtigen Uebersetzung spricht

Jesus:„Schlafet und ruhet die übrige Zeit,“d. h. ihr

mögetimmerhin schlafen und ruhen; ich bedarf eures

Wachens nicht mehr. MitGewalt sollten sie aber jetzt

ausdem Schlafe geweckt werden. Denn die Stunde

schlägt,da des Menschen Sohn den Feinden überant

wortet wird.

Praktische Gedanken.

Der Dulder in Gethsemane.

I. Ein großer Dulder.

1. Wir treffen ihn in einemGarten. In

einemGarten war unserGeschlecht gefallen; in einem

Garten sollte eslosgekämpftwerden. ImParadieses

Garten hatte der Menschzuerst einen Willen gegen

Gott gekehrt; im Garten Gethsemane sollte dessen

Wille durch den großen Stellvertreter ganz geopfert

werden. Im Paradieses-Garten hatte der Mensch

die Lust der ersten Sünde gekostet; im Garten Geth

jemane kostet und fühlt unser Bürge die Bitterkeit

der Sünde in ihrem ganzen Umfange.

2. Er zittert undzagt um unfertwillen.

demgroßen Dulder erblicken wir unsern Bürgen.

Der Bürge ist eine Person, welche die Verbindlichkei

ten einer andern Person übernimmt, im Fall diese sie

nicht selbst erfüllen kann. Wir konnten unsere Schuld

nicht sühnen. Da wurde Jesus im RathschlußGottes

unser Bürge. Wie er in den Händen der Kriegs

knechte und auf Golgatha äußerlich für uns litt,

so litt er im GartenGethsemane innerlichfür uns.

Was er in Gethsemane litt, das hat noch kein Mensch

in seinem ganzen Umfange ermessen. Gott allein

kennt dieGröße und den Umfang dieser Seelenleiden.

3. Hier sehen wir die Größe der Sün

den strafe. Wer nicht weiß, wasSünde ist, und

welche Strafe sie verdient, der gehe im Geiste nach

Gethsemane. In Röm.2, 9 drohet Gott „Trübsal

und Angstüber alle Seelen derMenschen, die daBö

festhun.“ O,wie sorglos sind doch oftdie Menschen

darüber! Der Herr erzittert um unsere Sünde, und

so Viele erschrecken gar nichtdavor. O, laßt dochdie

Arbeit und Mühe, elche der Herr um uns gehabt

hat, nicht vergeblich sein!

II. Ein betender Dulder.

In seinemgroßenSeelenleiden betete Jesus. Da

eigt er uns, was wir in unserem Leiden thun sollen.

oth undAngst sollen uns nicht in Verzweiflungtrei

ben, wohin sie den Judas trieben. Sie sollen uns

nicht weiter in die Sünde hineintreiben, sondern da

hin,wohin sie Jesum trieben–in’sGebet. Von

dem großen Musterbeter laßt uns lernen. Er betete:

1. m Verborgenen. ImJüngerkreise hatte

er das hohepriesterliche Gebet(Joh. 17) gesprochen.

Er pflogdasgemeinsame Gebet, er kannte aber auch

die Nothwendigkeit des verborgenen Gebets. Er

lehrte nicht nur, daßwir im Verborgenen beten sol

len, sondern gingdarinmitgutemBeispiel unsvoran.
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Ach, daßwirdoch häufiger imVerborgenen beteten!

Wir wären stärker im Kampf wider die Sünde, ge

in Trübsal und treuer in der Pflichterfül

Ung.

2. In demüthiger Stellung. „Er fiel

nieder auf sein Angesicht,“berichtet Matthäus. Welche

Stellung geziemt denn uns angesichts dieser That

sache? Wenn der Sohn Gottes so demüthig vor Gott

erschien, sollten dann nicht auch wir in Staub und

Asche vor dem Dreimalheiligen erscheinen? Lukas

sagt: „Er knieete nieder.“ Beim Beten sollten wir

knieen. Das ist die uns Sündern gebührende Stel

lungvor Gott. In meiner Gemeinde geschieht das,

soweit die Kirchenmitglieder in Betracht kommen,all

gemein. Ich kenne aberGemeinden in unserer deut

schen Kirche,wo nur Einzelne beimBeten knieen. Die

meisten der Anwesenden bleiben sitzen. Es ist das

entweder ein schrecklicher Hochmuth oder eine von den

englischen Gemeinden entlehnte böse Gewohnheit–

Mode genannt.

3. Mit Beharrlichkeit. DreiMal ging er

hin, umzu beten. Er hielt an demGebet,bis daß er

den Sieg errungen hatte. So müssen auch wir be

harrlich beten lernen, wenn wir erfolgreiche Beter

sein wollen. Wir müssen unser Gebet nicht als eine

flüchtige Ceremonie abthun, sondern uns mit ganzer

Seele in Andacht vor Gott versenken. Der Dichter

singt wahrheitsgemäß: „Geduld erhält ein gnädig

Ohr, wer standhaft bittet,dringt empor.“

4. Mit Ergebung. Er unterordnete seinen

menschlichen Willen dem göttlichen ganz und völlig.

Er sprach zum Vater:„Dein Wille geschehe.“ Das

ist das Schönste. So müssen auchwir beten. Unsern

Willen müssen wir in allenDingen dem göttlichen um

terordnen. DasBeharren aufdem eigenen Willen ist

eine fruchtbare Quelle des Unheils, des Unfriedens

und der Unglückseligkeit. Einst betete ein Prediger

am Lager eines scheinbar sterbenden Kindes. Er

sprach: „Vater, ist es dein Wille, schone –“ „Es

muß sein Wille sein,“ unterbrach die gram- und

schmerzerfüllte Mutter den Prediger; „es muß

sein Wille sein; ich ertrage kein Wenn oder Aber.“

DerPrediger hielt inne. DasKind wurdezurUeber

raschungAller wieder gesund. AlsKnabe undJüng

lingjedoch vergällte er derMutter dasLeben. Mit

brechendem Herzen mußte sie endlich sehen, wie er

mit22Jahrengehängtwurde. Es ist immer besser,

zu sagen:„Herr, nicht mein, sonderndein Wille ge

schehe.“

Andeutungen für den Klaffen-Unterricht.

Knüpfe an die vorige Lektion an. Führe die Schü

ler im Geiste ausdem Saale, durch die Straßen der

Stadt, zum Stephansthore hinaus, in's Kidronthal

hinab, über die den Bach überspannende Brücke, den

jenseitigen Berg hinan bis nachGethsemane. Schil

dere, was sich dort zutrug. Die Geschichte bietet Ge

legenheit zur anschaulichen Erzählung. Rede dann

1)von demSeelenleidenJesu;2)wie er in demselben

gebetet hat; 3) wie er dadurch von aller Angst erlöst

wurde.

––-----o- E-o–---––

Sonntag, 27. Mai.

67. Da speieten sie ausin sein Angesicht, und schlugen ihn mit

Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht.

68. und sprachen: Weiffage uns, Christe, wer ist es, der dich

11 

69. Petrusaber saß draußenim Palaste, und es trat zu ihm

und sprach: und du warest auch mit dem Jesu aus

70. Er leugnete aber vor ihnen allen, und sprach: Ich weiß

nicht, was du sagst.

71. Als er aber zur Thüre hinausging, sah ihn eine andere,

und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem

Jesu von Nazareth.

Biblischer Grundgedanke: „Darum, wer sich läßt

dünken, er stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht

falle.“ 1 Cor.10,12.

Einleitung. Unsere Lektionsgeschichte ereignete sich

etwa um 3 Uhr am Freitag Morgen der Leidens

woche. Schauplatz derselben ist der hohepriesterliche

des Kaiphas in Jerusalem. Der Gang der

reignisse seit der vorigen Lektion istfolgender:Je

jus läßt sich in Gethsemane gefangen nehmen. Die

fliehen. Der Herr wirdzuerst dem früheren

ohenpriester Hannas vorgeführt. Dann wird er

nachdem Palaste desKaiphasgebracht,wohin Petrus

und Johannes ihmfolgen. Hier findet ein Vorverhör

statt. Zu diesem Zwecke wurde der hohe Rath rasch

usammenberufen– eine ungesetzliche Sitzung, weil

bei Nacht geschah. Jesus wird schuldig erklärt.

Der hohe Rath vertagt sich bis zum Anbruchdes Ta

es. Mittlerweile ereignen sich die hier berichteten

chmähungen und die VerleugnungPetri. Parallel

Mark. 14,66–72; Luk.22,55–62; Joh.18,

5–26.

Erklärung.

V. 67. 68. Nachdem der hohe Rath den Herrn

desTodes schuldig erklärt hatte, fing man an, ihnzu

Petri Verleugnung. Matth.26, 67–75.

72. Und er leugnete abermal, und schwurdazu. Ich kenne den

Menschen nicht.

73. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen,

und sprachen zuPetro: Wahrlich,du bist auch einer von denen:
denn deine Sprache verräth dich.

74. Da hob er an sich zu verfluchen undzu schwören: Ich kenne

den Menschen nicht. Und alsobald krähete der Hahn.

75. Da dachte Petrus andie Worte Jesu,da er z ihm sagte:

Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen.

Undging hinaus,undweinete bitterlich.

Als nämlich die Rathsherren sich entfernt

hatten, blieb Jesus als ein Gefangener in dem Palast

desHohenpriesters zurück,dem Muthwillen der rohen

Wächter bis zumAnbruch desMorgensPreisgege

ben. Unter Anderm spielen sie ihm in’s Angesicht.

Bei denHeiden war schon das bloße Ausspeien vor

Jemanden eine Beleidigung. Seneca erzählt, daß

diese Beschimpfung dem gerechten Aristides, 433vor

Christo, inAthen zu Theil wurde. Nur mitMühe

habe man, wie er sagt, Jemanden gefunden, der sich

dazu hergab. Diese schmähliche Beleidigung wurde

dem Heilande zugefügt.

Man schlug ihn auch mit Fäusten, sogar in’s Ange

sicht. Markus berichtet, da sein Angesicht verdecket

wurde, d. h. man hat ihm die Augen verbunden.

Dann schlugman ihm einmal und wieder in’sAnge

sicht und sprach:„Weiffage uns,Christe,wer ist's,der

dich schlug?“ Erwußte eswohl,werihn schlug. Sie

aber wußten nicht, wen sie geschlagen hatten. Lukas

fügt hinzu: „Und viele andere Lästerung sagten sie

wider ihn.“

V. 69. Die morgenländischen Häuser waren um

einen viereckigen Hof herum gebaut. Derselbe war

mit Steinplatten gepflastert, war jedoch nach oben
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dachlos. Um diesenHof her,aufallen Seiten,waren

die Zimmer. Aufder,der Straßezugekehrten Seite

befand sich die Eingangs- oder Vorhalle. Von der

Straße aus führte ein Thor in diese Vorhalle und

durch diese gelangte man inden innern Hof. In die

jem Hofe befand sichPetrus zur Zeit. Eswar kühl.

Man hatte, wie Lukas berichtet, ein Feuer angezün

det. Petrus, den Schein eines Zu

schauers annehmend, setzt sich zu den Dienern an's

Feuer. Während erda sitzt, findet der erste Angriff

seitens einer Magd, d. klavin, statt. Aus muth

williger Neckerei spricht sie:„Auchdu warst mitJesu,

denn Galiläer.“

V. 70. Die Worte derSklavin waren nicht ver

änglich. Sie brachten ja dem Johannes keine Ge

ahr. Außer einigen Spöttereien hätte Petrus vor

aussichtlich nichtszu leiden gehabt, wenn er schon be

kannt hätte, daß er ein Jünger Jesu sei. Aber der

auf eigene Kraft pochendePetrus ist schwächer als ein

Kind in dieser Stunde der Versuchung. Der Teufel

' ihn in feinem Siebe, um ihn zu rütteln und zu

chütteln. Der auf sich selbstvertrauendePetrus un

terliegt. Er,der mit demHerrn inden Tod gehen zu

können wähnte, verleugnet seinen Herrn vor einer

neckenden Sklavin.

V. 71. Nach diesem ersten Angriff fühltPetrus

seine Lage. In seinem Verstande däm

mert's, daß er sich einerzweideutigen Gesellschaft an

eschlossen habe. Er will sich nun entfernen, jeden

' sich dem Ausgangsthore nähern, um die Flucht

zu sichern. Deßhalb verläßt er den innernHof. Doch

weilt er noch eine Zeit langin der Halle, um die Ab

sicht, sich zu entfernen, zu verbergen. Nun fand der

weite Angriff statt. Beim Weggehen vom Feuer

eine andere Sklavin, wahrscheinlich zur Thor

„Dieser war auch mit dem Jesu von Naza

reth.“

V. 72. Dieses rasche Schwören und das beider

dritten Verleugnung erfolgende Sichverfluchen weist

zurück aufdie frühere Rohheit des Fischers, die hier

wiederzum Durchbruch kam. Mit einem Schwur

bekräftigt er die zweite Verleugnung. Verächtlich

er: „Ich kenne den Menschen nicht.“ Nur

atthäus berichtetdiesen frevelnden Schwur.

V. 73. WasMatthäus als eine kleine Weile

bezeichnet, nennt Lukas „ungefähr eine Stunde.“

Das ist kein Widerspruch. Eine Stunde ist nur eine

kleine Weile. Wie rasch ist dieselbe verschwunden!

Namentlichdann,wenn man aufdieselbe'

EineStunde ungefähr ließmanalsoden Unglücklichen

in Ruhe. Diese Stunde jedoch entmuthigte und ver

wirrte den Petrus noch mehr, anstatt ihn zur Besin

nungzu bringen. Jetzt fand ein dritterAngriff statt.

In der Thorhalle scheint Petrus noch einmal Posto

efaßt zu haben, nachdem er den Sturm durch seinen

Schwur beschwichtigt hatte.

Die Knechte erklärten, PetriSprache verrathe ihn.

Die Galiläer sprachen rauh und undeutlich. Sie

durften in denjüdischenSynagogen daher nichtvor

lesen. Verachtet waren die Galiläerwegen ihrerBe

rührung mit den Heiden,Joh. 1,46. Genau betrach

tet, hattejedochdiese VerachtungkeinenGrund. Der

Tradition gemäß waren Elias, Elisa, Hosea und

Amos Galiläer. Nahum undJonas waren'sgewiß.

In Tiberias wurde durch berühmte Rabbinen eine

' Schule gegründet. Der Talmud stammte aus

aliläa. Gewiß keine Gründe, die Galiläer zuver

achten.

V. 74. DemPetrus mochte eswohl sein, als sähe

er blitzende Schwerter um sich her. Der letzte Funke

des Muthes erlosch. In dieser Verleugnung sehen

wir eine abwärtsführende Stufenleiter. 1) Zwei

deutige Ausweichung. 2) Entschiedene Leugnung.

3)Furchtbare Abschwörung unter gräßlicher Selbst

verfluchung.

V. 75. Mit dem Krähen des Hahnes ging die

Weissagung des Herrn in Erfüllung. Nebstdem be

richtet Lukas, daß Jesus den Petrus ansahe. Der

erinnerte den Gefallenen an seine Schuld.

er aber, von dem Lukas erzählt, brach

dem Petrus dasHerzin aufrichtiger Buße. Erging

hinaus, aber nicht, um wie Judas sich der Verzweif

lung in dieArme zu stürzen, sondern umzuweinen.

Praktische Gedanken.

Die Verleugnung Petri.

I. Die Ursachen.

1. Vermessenheit. Er hatte seine Kraft nicht

recht gemessen. Er hatte dieselbe überschätzt. Er

laubte jeder Gefahr in eigener Kraft gewachsen zu

' Kurz, er traute sich mehr Kräfte zu, als er

hatte. Durch Vermessenheit kommt man leicht zu

Fall. Dieselbe ist nur eine der mannigfachen Aeuße

rungen Hochmuth aber kommt vor

dem Fall. Der Jünglinggeht in die Spielhöhle. Er

sagt: „Ich bin starkgenug; ich werde mich nicht ver

leiten lassen; ich werde mir nur einmal die Sache an

sehen.“ Ehe er sich'sjedochversieht, sitzt er am Tische

und spielt. Die Jungfrau besucht den Tanzsaal. Sie

sagt: „Ich werde nicht tanzen, sondern nur denZu

schauer spielen.“ Sie hat aber ihre Kraft überschätzt.

Ehe sie recht weiß, wie's geschah, befindet sie sich in

den Reihen der Tänzer. Durch“

Jüngling und Jungfrau zu Fall gekommen.

wahr spricht Luther:

„Mit uns'rer Macht ist niWir' gethan

Wie

2. Unglaub e. Jesus hatte Petrogesagt: Der

Hahn wird nichtkrähen,du habest michdenn dreiMal

verleugnet. Er glaubte nicht diesem Wort seines

Meisters, sonst würde er vorsichtiger gewesen sein.

Der Unglaube schwächtimLebenskampfe.DerGlaube

aber stärkt. Der Glaube ist der Sieg, welcher die

Welt überwindet. DerAnfangdes Zweifels an Gott

und seinem Worte ist der Beginn der Niederlage.

Nur mit dem Schild des unerschütterlichen Glaubens

' man auslöschen alle feurigen Pfeile des Böse

wichts.

3. Menschenfurcht. Sie wardiedritte Ursache

der Verleugnung. In seinen Gesichtskreis starrten

Gefängniß,Marter und Tod herein. Die Furcht vor

dem, wasMenschen ihmzufügen konnten, war unter

Anderm ein Beweggrund zur Verleugnung. Die

Menschenfurcht spielt auchnochin unseren Tagen eine

große Rolle. Um seine Stelle nichtzu verlieren, thut

Mancher, was er mit demWorte Gottes und seinem

Gewissen nicht vereinbaren kann. Wo man derMen

schenfurcht Raum gibt, da weicht die Gottesfurcht.

Die Gottesfurcht aber,woman sie herbergt und nährt,

vertreibtalle Menschenfurcht. Luther'Reichs

tage zu Worms war dermaßen mit heiligerGottes

furcht erfüllt,daß alle Menschenfurcht schwand.

4. Böje Gesellschaft. Petrus trennte sich

von den übrigen Jüngern und setzte sichzu den spot

tenden Dienern an'sKohlenfeuer. Hüte dichvor dem

Kohlenfeuer. Wennduwandeltim RathederGott

losen,wenn du trittst aufdenWegderSünder, wenn

du dich beiden Spöttern so sitzestdu am

Kohlenfeuer. Für denNeubekehrten ist der Kreisder

alten Sündengenossen ein Kohlenfeuer. Für die,

denender KampfderKeuschheit sauer wird, sind die
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Orte,wo die Fleischeslust lockt,dasKohlenfeuer. Für

die Armen, denen es schwer wird, ihr täglichesBrod

zu erwerben, sind die zum Stehlen und Betrügen sich

bietenden Gelegenheiten das Kohlenfeuer. Meide die

böse Gesellschaft,das Sitzen amKohlenfeuer.

II. Die Buße.

1. Das Hahnengekrähe wird ihm '

Weck stimme. Ein gefiederter Hahn wird dem

Petrus ein Wecker aus dem Sündenschlaf. Dessen

Morgengekrähe bringt den Tiefgefallenen zur Besin

nung. Es erfolgt Ernüchterung aus dem Sünden

rausche, der den Petrus zeitweilig benebelte. Auch

heute nochwird irgend einHahn jedemMenschenzum

Wecker bestellt. Allüberall ertönt das weckende Hah

nengekrähe. Weckstimmen sind"s, um entweder einen

gefallenen Petrus zur reuigen Umkehr zu mahnen,

oder einen verlorenenSohn,derin derFremde darbt,

zur Buße zu rufen. Verschließen leider auch Viele

ihre Ohren gegen diese Weckstimmen, so findet sich

doch hie und da ein Petrus, welcher den mahnenden

HahnenschreizuHerzen nimmt.

2. Des Heilandes Blick dringt ihm in

die Seele. Lukas berichtet: „Der Herr wandte

sich und sahPetrum an.“ Welch' ein Blick mag das

ewesen sein! Kein Maler konnte denselben malen.

AuchJesus hörte dasKrähen desHahnes. Sein ar

mer Jünger geht ihm durch die Seele. Er willihn

erretten, trotzdem er von Feinden umringt ist. Wie

ein Vater, den die Fluthen des Stromes oder die

'selbst schon ergriffen haben, doch noch nach

einem Kinde greift, um es zu retten; so greift der

zum Tode Verurtheilte nach einem Jünger. Mit

den Händen aber kann er ihn nicht ergreifen, mit

Worten ihn nicht erreichen. Deßhalb er nach

ihm mitdem vielsagendenBlick. Derselbe istdasLie

besseil, mit dem er den Petrus wieder zu sich zieht.

Dieser Blick drangdemPetrus in die Seele.

3. Er kommt zur Besinnung. Hahnenschrei

und Heilandsblick verfehlen ihre Wirkung nicht. Sie

bringen den Gefallenen zum Nachdenken. Das ist

der erste SchrittzurUmkehr. Alsderverlorene Sohn

in derFremde anfing nachzudenken,da reifte bald der

Entschluß: „Ich will mich aufmachen und zu meinem

Vater gehen.“

4. Petrus ging hinaus. Er verläßt den

Schauplatz einer schmählichen Niederlage. Er ver

läßtdie Gesellschaft, die ihnzuFall brachte. Das ist

ein unerläßlicher Schritt in der Bekehrung. Aus

muß man ausdem Dienstder Sünde, ausdem

nglauben, aus der bösen Gesellschaft und ausder

Unreinigkeit des Herzens.

5. Petrus weinte bitterlich. Bußthränen

sind's, über welche sich die Engel im Himmel freuen.

In dieser Buße starb der alte Petrus und ein

neuerPetrus erstand phönixartig aus der Asche.

$-EFSF

Jrauenzeitung.

Das Licht nimmtzu,– leis, leis von Tagzu Tag,

Um einen Hahnschrei, einen

Wer strebt und sehnt,dem läßt es keine Ruh;–

Noch heißer hofft er,–denn dasLicht nimmtzu.

Das Dor’le über das Lesen. Wie wenig denken

doch die meisten Menschen daran, welch' große Seg

nungen uns der liebe Gott in diesem Leben schenkt!

Eine dergrößtenSegnungen istLesen. Welch' einGe

nuß, eine trauliche Ecke, ein gutes Buch, Friede in

undFriede im Hause zu haben! Welch' ein

enuß fürden Kranken und Invaliden, für den Ein

amen, der weit entfernt von der menschlichen Gesell

chaft wohnt, etwasGuteszu lesen zu haben!

Nun hat aber der liebe Gott keine Segnungen dem

Menschengegeben,die er nicht mißbraucht; wer kann

den Schaden ausrechnen, den die schlechte und unmo

ralische Literatur in unserem Lande verbreitet?Ueber

nichts haben Eltern mehr zu wachen, als über das,

was ihre Kinder lesen. Willmott jagt: „Zehn Mi

nuten mit einer französischen Novelle oder einem

deutschen Rationalisten, haben Manche fürdas ganze

Leben verdorben!“ Wir lesen, daß sie in Ephesus

die Bücherzusammen brachten und verbrannten, im

Werthe von fünfzigtausend Groschen. Welch' ein

Glück für unser Land wäre es, wenn alle die schmutzi

gen und giftverbreitenden Schriften auf einen Tag

verbrannt werden könnten!

Eltern und Erzieher müssen auch hier, wie überall,

wenn Erfolge erzielt werden sollen, einschreiten –

pflanzen, begießen, erziehen. Von frühester

an, sollte daraufgesehen werden, gesunden Geschmack

in den Kindern zu erwecken. Es gibt so viel Gutes

und Nützliches zu lesen, so daß ein Mensch nicht die

eringste hat, schlechtes undjündliches

' zu verschlucken. Nur der eigene verdorbene Ge

schmack lechztdarnach. Um unseren Kindern sagen zu

können,waszu lesen,müssen wirEltern selbst fleißige

Leser sein, denn hier übtdasBeispiel auch einen un

beschreiblichen Einfluß aus.

Eltern sollten den der Bücher kennen, die

ihre Kinder lesen, sie sollten ihnen in derWahlder

selben Rath ertheilen und sich für das,was ihre Kin

der lesen, interessieren und dasselbe mit ihnen be

sprechen.

Ein wohlbelesenerMensch istgleich einer Vorraths

kammer; er hat einen Vorrath von Wissen undGe

nuß,den ihmNiemand rauben, undwelchen er immer

gutverwenden kann. Man findet so viele Menschen,

die keine Lust und auch keine Zeit zum Lesen, wohl

aber viel Zeit zu unnützen Dingen haben. Ein

Mensch, der ' ' liest, scheint mir nur ein halber

Mensch zu sein. Er seinen Leib noch so sehr

pflegen und füttern, so läßt er seinen Geist verhun

gern, und darum ist er nur ein halber Mensch.

Wie oft findet man Menschen, mitdenen man sich

über Alles unterhalten kann, was ihr Geschäft oder

der Haushalt angeht; will man aber den geistigen

Boden mit ihnen betreten, so sind sie nicht'

bietet man ihnen"was zu lesen an, so ist die Lektüre

ein ungewohntesDing für ihren Leib,daß er alsobald

die Fenster, das heißt die Augen, zumacht, und ein

schläft. Das heiße ich–denGeistverhungern lassen.

Es istnöthig, daß christliche Elterndas WortGot

tes "g lesen, und es den Kindern vorlesen. So

bald die Letzteren selbst lesen können, sollten sie suchen,

täglich einenAbschnitt selbstzu lesen,denn nichtsgeht

über eine gute Bibel-Erkenntniß, und was man sich
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in der Jugend angewöhnt, wird man oft im Alter

thun.

Endlich haben wir die Pflicht, mit allderKraft,die

unszuGebote steht, christliche Lektüre unter unseren

deutschen Landsleuten zu vertheilen und so dem

Uebel der schlechtenLiteratur entgegenzu

arbeiten.

Die Klaffenletzte. Heute bringen die Kinder ihre

Censuren ausder Schule heim. Es ist eine wichtige

Sache. Die Mutter hat vor ungeduldiger Erwar

tungden Braten ein bischenzu braun werden lassen,

und der Vater brauchte–das erste Mal im Jahr–

drei Minuten weniger als die gewohnte Viertel

tunde zu seinem HeimwegvomBüreau. „Nunzeigt

er!“––– DieKnaben drängen sich voll sieges

roher Ungeduld zuerst heran. Max ist wieder Pri

mus und hat sein Blatt voll lauter Einsen stehen,–

nur im Singendie gewohnte4, wie derVater lustig

neckend konstatiert,während er innerlichjubelt:„Mein

herrlicher Junge!“–Auchder wildeFritz ist herauf

gekommen; es wird ihm beispiellos leicht, sonst hätte

er im Jahreslauf neben so vielen tollen Streichen

nicht so viel gute und richtige Arbeiten liefern können.

Der Erfolg entscheidet, und der Wildfang steckt, wie

Max, fein Lob und sein Dreimarkstück lachend ein.

Auch die neunjährige Eva kann sich sehen lassen und

erst Mariechen, die Sieh' da! „Fleiß, vor

züglich,Fortschritte: sehr gut!“ „Du Liebling!“jagt

der Vater und hebt das zarte, rosige Ding hoch ein

por. Während er sie streichelt und kos’t, schleicht sich

eine weinend aus dem Zimmer. „Gretel!“ ruft ihr

die Mutter nach. „Komm schnell! Wie steht's mit

dir?“–Ach, dasverweinte Gesichtchen sagt es deut

lich genug,wie's steht! MitgesenktemBlick reicht sie,

die arme Aelteste,ihr Büchlein hin. Dreien undVie

ren, wie immer, und auch wie immer–die Klassen

letzte! Es ist ein peinlicher, stiller Augenblick inmit

ten der Freude. Die kleine Sünderin hat ihn auf

demHeimweghundertMal vorausgesehen, und nun

kann sie sich doch kaum fassen vor Scham und Leid.

„Gleich werden nun die gewöhnlichen Schelten kom

men,–der Vater wird streng sein und die Mutter

traurig– wie immer!“denkt sie, während ihr das

kleine Herz fastzerbricht.––

O könnte ich doch, ehe das erste Wort desTadels

auf die junge Seele niederregnet, in's Zimmer tre

ten, die Kinder hinausschicken und euchBeiden sagen,

was ich euch schon lange sagen will: Sollen denn die

Censuren wirklich der einzige Maßstab sein, nachde

nen ihr euer Kind beurtheilt? Sie sind ein Spiegel

des im Jahre Erreichten, aber entscheidend über den

Werth desKindes sind sie nicht. WasderLehrer nie

wiffen kann, müßt ihr wissen und bedenken: daß das

schüchterne, zerstreute Kind, dem man in der Schule

nur mit Mühe eine richtige Antwort abquält, drei

Mal solange als die Anderen bei seinen Hausaufga

ben sitzt, daß sie eben nicht fassen kann, wie die An

deren, daß ihr das Merken eines Spruches, einer

Reihe Vokabeln,die bittersten Thränen kostet! Dazu

'undbeklemmt sie dasBewußtsein, hinter den

Anderen zurückzustehen, es fehlt ihr die frischeFreude

des Gern-Arbeitens, der Segen des Erfolges! Im

Vergleich zu den Anderen sollt ihr sie nun gar nicht

tadein! Wer weiß,wer euch einst mehrFreude macht,

der flotte Fritz jammt seinen billigen Schul-Lorbeeren

oder die,die ich ihre kleinen häuslichen Pflichten schon

so zuverlässig und treu verrichten sehe, die beschei

den vor den Anderen zurücktritt, deren Gesicht einen

ug so lieblicher Demuth trägt! Vielleicht wird sich

ihre Sache beffern, wennihr nach dem Vorschlagdes

Direktors, die zwei Jahre in einer Klasse zu lassen,

nachgebt. Unter Jüngeren wird der Druck des Un

vermögensvielleicht von ihr weichen. Oder findetdie

Mutter etwa selbst Zeit, die Hausaufgaben mit ihr

durchzulernen? Jedenfalls wird das arme Ding auf

athmen, wenn die Schulzeit einmal hinter ihr liegt,

wenn sie ' undgar Hausmütterchen sein und ihre

bescheidene Bildung– ohne Verantwortlichkeit –

ihren selbstgewählten Lieblingsbüchern entnehmen

darf. Die Schulzeit, die vielgepriesene goldene Ju

gendzeit, ist auch nicht immer ein Eden voll reiner

TeUde.–– Thekla.

Praktische Rathschläge für Solche, die auf ihren

Sonntag etwas halten.

1. V er schiebe nie auf den Sonntag

die Arbeiten,welche du während der sechs Tage

der Woche verrichten kannst. Wenndu sie amSonn

tag thust, störst du nicht allein deine eigene Ruhe,jon

dern auch die deines Nächsten.

2. Kaufe nichts am Sonntag. Andern

falls bestärkt du dieVerkäufer im Offenhalten ihrer

Läden, während sie dieselben gern geschlossen halten

würden,um sich zu ruhen und ihrerFamiliezu leben.

Vermeide es' beim Bäcker, Tabacks- und Cigar

renhändler einzukaufen amSonntage,undgönne auch

demFriseur, der Modistin undAnderen denRuhetag.

3. Empfange nicht an diejem Tage Zu

jendungen. Die Angestellten in solchen Geschäften

bedürfenphysisch und moralisch nothwendigder Ruhe

an diesem Tage.

4. Bezahle, was du zu bezahlen hat,

am Samstag und nicht am Sonntag, und ver

meide am späte Festlichkeiten, das wird dir

und deinen Untergebenen einen verdorbenenSonntag

ersparen.

5. Schicke nicht amSamstag Abend Post

jachen ab, außer in dringenden ' so daß die

u solchen Zwecken Angestelltenihre regelmäßigeRuhe

'können.

6. Nimm imHause keine solcheArbei

ten vor, welche dich, deine Kinder und deine Die

ner abhalten,den Gottesdienstzu besuchen.

7.“gegen öffentliche p o li

Versammlungen,die aufdenSonntag

angesetzt werden, und gegen Festlichkeiten, welche der

Natur desSonntag-Gebotes widersprechen.

8. Bringe deine Sonntage un d einer

Familie zu, im Hause Gottes, lies gute Bücher,

besuche erbauliche Versammlungen, hilf Armen und

Kranken. Fliehe dagegen alle Orte der Sünde, wo

duGeld,Gesundheit und deine kostbare Zeit verliert

und deiner Seele schadet.

9. Wache über deine Kinder, daß sie den

Sonntag in gottgewollter Weise verbringen. Wird

der Sonntag zumSegen benutzt, so gereicht er

zumFall oft. Böse Gesellschaft verdirbt gute Sitte.

10. Der Sonntag sei dir ein lieber Tag,

für dich und zum Wohle Anderer, indem du Gottes

Wort liest undhört und lernt und esAnderen lehrt,

wozu duGelegenheit suchen magst, mitWeisheit,Auf

richtigkeit und muthigem Bekenntniß.

Wenn du diese Rathschläge befolgt, so wirstdu für

dein Wohlergehen sorgen, physisch,geistig und mora

lisch, und du wirst ein Wohlthäter deines Nächsten

sein, und deinen Schöpfer ehren in deinem Christen

thum,indem du einGebot hältst!–

Ichglaubte diese Rathschläge, die in den kürzlich
mir'Mittheilungen der deutschen evangeli

schen Buch- und Traktat-Gesellschaft zu Berlin ent

halten sind, den Lesern desHaus und Herd nichtvor
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enthalten zu dürfen; möchte aber denen, die einen

besonderen Segen vom Sonntag haben wollen, noch

eine weitere hinzufügen: „Er benutze

den Sonntagzu einer Selbstprüfung!“

DieSchrift fordertJedendazu auf,indem sie sagt:

„Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid,prüfet

euch selbst.“ Gebietet doch dem Geschäftsmann die

Klugheit, will er wissen, wie es mit ihm steht, schon

jeden Monat einen Abschluß mit seinen Büchern zu

machen, um jederzeit von seinem Vermögensstand

unterrichtet zu sein. Nun ist es aber klar, daßin den

Werktagen weder Zeit noch Muße da ist zu einem

solchen Vorhaben, welches die Sammlung aller Ge

danken darauf verlangt. Jeder Sonntag ist eine

Station,woderPilger die Strecke Weges, die er bis

her zurückgelegt hat, überschaut; sich Rechenschaft

gibt von dem gebotenen Fleiß, seine Erwählungfest

zu machen,daßNiemand dahinten bleibe; wie er täg

lich einmal eingehen muß in sein Herz, seine Gedan

ken zu sammeln in dem Herrn. Ohne Zweifel wird

er den größten Segen von solchem Thun haben, da

Nichts leichter ist, als sich selbst über sich und seinen

Stand mit Gottzutäuschen. Gebietet schon dieKlug

heit, in den Dingen dieser Welt einen Ueberblick zu

wie vielmehr in Dingen, gegen welche der

Werth jener zu einem Nichts sich verliert. Er thue

es aber gewissenhaft. Fragen wie diese:„Wasistder

Grund, das Ziel, die Hoffnung meines Lebens, mein

Leben und mein Lieben; was der Grund und das

Ziel all' meines Thuns, Denkens?“ muß er sich stel

len und nicht vor einer gewissenhaften Beantwortung

urückschrecken. Gibt man sich Mühe in zeitlichen

warum nicht in ewigen Dingen, um zu er

fahren, ob man Einer von den Wenigen ist, die da

finden die Pforte, die eng und schmal ist! Ich bin

nicht berufener Prediger, aber ich habe immer gefun

den,daßdas,was diese verkünden,immer noch hinter

dem ErnstdesWortesGottes zurückbleibt. le ge

fährlich ist da die irrige Ansicht so. Vieler, als über

treibten diese jo Manches in geistlichen Dingen; stel

len sich diese doch selbst unter dasWort, das sie rich

ten soll! Und wenn sich auch nurWenige finden soll

ten zu einer sonntäglichen Selbstprüfung, so wären

diese Zeilen nicht vergeblich geschrieben.

Etliche nützliche Anweisungen. Vom Dorle.–

Indem nun wieder die Zeit kommt, wo die Auswahl

zum Kochen so schwer wird, so wäre es vielleicht gut,

etliche Anweisungen für die Zubereitung vonMehl

speisenzugeben. WerMehlspeisen liebt, wird wi

jen,wie nahrhaft und welch' ein guter Ersatz für das

Fleisch sie sind.

Brodklöße. Man taucht das Brod in's warme

Wasser und drückt es fest aus. Hat man altes, hartes

Brod, so ist nöthig,daß man kochendes Wasser darauf

gießt, es schnell wieder abgießt und dasBrod eben

falls trocken ausdrückt; nachdem man das Brod nun

fein gehackt, nimmt man zweiKochlöffel voll Mehl

und drei bis vier Eier, Salz und Pfeffer, ein wenig

Suppengrün,wenn man es liebt,fein gehackt. Nach

dem dieses nun gut gemengt, werden die Klöße ge

macht und in's kochende Wasser gelegt, in das man

ein wenigSalzgethan. Nachdem sie fertig sind, kann

man gebratene Brosamen darüber thun. Diese Klöße

sind sehr gut mitSalat.

Eierkuchen im Backofen gebacken. Zu einem Löf

fel vollMehlwird ein Eigenommen, vier Löffel voll

Mehl und vier Eier machen einen guten Kuchen, na

türlich kann man ihn größer oder kleiner machen.

DasMehl rührt man mit Milch und ein wenigSalz

zu einem dünnen Teig. Dann werden die Eier leicht

geschlagen und in den Teig gerührt; nun bestreicht

man eine Backpfanne mit Butter,gießt es hinein und

läßt es schnell backen. Es sollte gleich, nachdem es

gebacken ist,gegessen werden.

Trockene Frucht mit schnell gemachten Dampf

nudeln. Trockene Frucht sollte Abends zuvor verle

jen werden, rein gewaschen, dann in lauwarmem

Wasser eingeweicht und den nächsten Morgen im jel

ben Wasser zum Kochen aufgesetzt werden. Frucht,

aufdiese Weise gekocht, braucht nur die Hälfte Zeit

zumKochen und schmeckt viel besser. Zudem folgen

den Gericht sindgetrocknete Aepfel am besten. Nach

dem sie auf die obige Weise behandelt, werden sie

weich gekocht, mitdem nöthigen Zucker und Zimmt.

Man läßt ziemlichviele Brühe daran, auch mußman

sie in einem weiten Geschirr kochen. Die Dampfnu

delnwerden auffolgende Weise gemacht:ZweiTaffen

vollMehl, ein wenigSalz,zwei kleine Theelöffel voll

Backpulver, ein Ei und Milch genug, um einen stei

fen Teig zu machen. Man schneidet den Teig in

kleine Stücke und legt sie auf die kochenden Aepfel;

nachdem sie fünf Minuten gekocht, dreht man sie

schnell herum und läßt sie nochmals fünf Minuten

kochen.

Winke und Nachrichten für Arbeiter.
–--------

Sonntagsschul-Convention des St. Paul-Distrikt.

Ein kurzer Bericht von der Sonntagsschul-Convention

desSt.Paul-Distrikts,den ichersuchtwurdefürHaus

und Herd abzufassen, wird erwünscht sein. Ich kann

von vornherein melden, daß bei derselben unsere

ganze Sonntagsschul-Literatur undder Bildersaalge

hörig hervorgehoben und anempfohlen wurde. Es

war in derWoodburyGemeinde, sechs Meilen östlich

von St.Paul,wo diese Versammlung stattfand. Von

den activen Predigern des Distrikts fehlte keiner.

Auch alle anderen Abtheilungen, die dazu gehörten,

waren jammt der lieben Gemeinde stark vertreten.

Die geräumige Kirche war die Tage über, bei der

VerhandlungderGegenstände, gut angefüllt, und an

den Abenden, an welchen Predigten und Ansprachen

an die Jugend gehalten, und mit heilsuchenden Seelen

wurde,war dasHausfast übervoll. Diese

hatsachenzeigen, daß aufdiesem Distrikt ein gesun
des ' an dem Sonntagsschulwerk vorhanden

ist. Auch ist gewiß, daß viel Nutzen gestiftet wurde,

wenn nämlich die Belehrungen, Erfahrungen und

was überhaupt als gut empfohlen wurde, den Ge

meinden durch Prediger, Superintendent oder De

legaten mitgetheilt und in denSonntagsschulen prak
'wird.

er Zweck solcher Zusammenkünfte besteht ja auch



zilinke und Nachrichten für Arbeiter. 273

nicht blos in der Ventilation gewisser Fragen und

Methoden, sondern darin, daß das Zweckentspre

chendste gehörig eingeführt und verwerthet wird.

Unser Programm war kurz, aber reichhaltig. Die

Besprechungen lebhaft, lehrreich und interessant.

Besondere Aufmerksamkeit wurde den Themata

Nr.2,3,4und 7imProgrammgeschenkt.

Nummer 2 handelte von der erfolgreichen Con

currenz gegenüber manchen englischen Schulen. Es

wurde hervorgehoben: Wir müssen deutsch bleiben

um der Deutschen willen. Die deutsche Sonntag

schule hat eine große,wichtige Arbeit zu thun, welche

die englische Sonntagsschule nicht thun kann. Müffen

daher tüchtig arbeiten, die deutschen Kinder herein

bringen, die Schule interessant und möglichst nützlich

machen, reichlichBücher undZeitschriften halten,tüch

tig lehren, gute Sonntagsschul-Feste abhalten c.–

Dann können wir in unserm Theil mit ihnen Schritt

alten.h Nr.3 handelte über die Anleitungder Schülerzum

Missionieren. Besonders betont wurde hier: Die

Schüler müssen dahingebracht werden, daß sie die

Schule lieben,dieselbe als ihreSchule ansehen–dann

arbeiten sie dafür. Schüler,die fleißig Kinder mit

bringen, dürften und da eine Anerkennung in

einem kleinen Geschenk erhalten. Doch mußdas Be

wußtsein,daß es ein edles,gottgefälliges Werk ist, an

dem sie arbeiten, und ein Jeglicher vom Herrn Lohn

empfangen wird nach seiner Arbeit, die Haupttrieb

feder sein.

Nr.4. Ueber Auswendiglernen. Da war dieCon

vention einstimmig der Ansicht, daß es eine Haupt

sache der Schule ist,daraufzu sehen,daßdie Kinder

auswendig lernen. Es wurde beschlossen, daß wir

mehr dahin wirken wollen,daß die kleineren Schüler

die Bibelverse den Tickets lernen,und die größe

ren die im Bibelforscher zum Auswendiglernen an

gegebenen. DerAufsatz darüber wird imApologeten

erscheinen.

Ueber Nr.7:„Ueber dieHeranbildungderfähigsten

Lehrer für die Sonntagsschule,“wurde viel geredet.–

Besonders empfohlen wurden: Normalklaffen inder

Sonntagsschule; Lehrer- und Sonntagsschulboard

Versammlungen, sowie höhere Lehranstalten c.

Da wir zwei volle Tage hatten zur Verhandlung

von acht Themata, so konnte jederGegenstandgründ

lich besprochen werden. NächstesJahr, so Gott will,

werden wir die Sonntagschul-Convention hier auf

dem schönen DaytonsBluff abhalten.

A. H. Körner.

Die Pflicht, freundlich zu sein. In einem Kirch

hoffe nahe beiBoston stehtaufdemGrabe einertreuen

Gattin und Mutter ein Leichenstein mit der beschei

denen Inschrift:„Sie war immer so freundlich.“–

James Ruffel Lowell bemerkte bei einemGangedurch

den Gottesacker diese einfachen Worte,und wurdevon

ihnen sehr ergriffen, so daß er sie später bei einer Ge

dächtnißfeier des Dechanten Stanley in seiner Rede

schön aufdenVerstorbenen anwandte, indem er von

ihm sagte: „Ichglaube kaum, daß je ein Mann so

freundlichwargegen so viele Leute,wie er.“ Und in

der That scheint es,wie wenn dieses große Zeugniß

mit einem Male dasGeheimniß des gewaltigen, ge

segneten Einflusses, den dieser Gottesmann auf die

elt in seiner Umgebung ausübte, halb vor unserem

Blick enthüllte. -

„So freundlichgegen so viele Leute.“ Das ganze

Gewicht des Satzes liegt in derzweiten Hälfte dessel

ben. WeißdochJedermann,daß es leicht genug ist,

zugewissen Zeiten gegen gewisse Leute freundlich zu

sein,–aber„gegen so Viele“–da liegt der Haken!

Niemand, sei er Dechant,Kirchenvorsteher oder sonst

ein gewöhnliches Menschenkind,kann sich diesesLob

verdienen,wenn er nur dann freundlich ist, wenn es

ist freundlichzu sein.

ie köstlich mußdochdas Leben jener guten Mut

ter gewesen sein,deren Lebensbild sich in so kurzen,

und doch eigentlichAlles sagenden Zügen zusammen

faffen ließ! Wie gesegnet auch das jener anderen

Mutter ausNeu England, deren Ruhestätte ein ein

facher Marmorstein bezeichnet,aufwelchem die Worte

glänzen:„Sie hat stetsunserHeim glücklichgemacht.“

Wohl manche Seufzer,die die leibliche und geistige

Abspannung, die innere Ermattung zu verrathen

drohten,mußtendiese Edeln in ihr treues Herze zu

rückschlungen, und manche stille Thräne über einen

nagenden Kummer oder sorgsam verhehlten Schmerz

im Verborgenen weinen, um denen,die um sie waren,

stets mit dem Lächeln der Zufriedenheit und dem

Sonnenschein derFreundlichkeit auf dem Angesichte

ZU

„Warum lachstdu denn gar nicht?“fragte ein klei

nes dreijährigesMädchen seine Mutter, während sie

es mit trauerumwölktem Angesichte ankleidete; und

die Mutter, durch die unschuldige Frage aus ihren

trübenGedanken aufgeweckt,beglückte die Kleine mit

einem mildfreundlichen Lächeln.

Es mag hart klingen, aber wer will es bestreiten,

daß kaum eine Pflicht von den Nachfolgern Jesu im

Allgemeinen so sehr vernachlässigt wird, wie die der

Freundlichkeit! Istdas nicht befremdlich, besonders

wenn man erwägt,daß doch keine andere Pflicht so

leicht und mit so wenigKosten zu erfüllen ist wie diese,

und esKindern Gottes mehr als sonst irgend Jeman

den in der Welt ansteht und zusteht, gegen einander

freundlich und herzlichzu sein?!

Es istallerdings wahr, es steht nirgends direkt in

der Bibel,daßJesus je gelacht habe; damit wollen

sich auch die,welche Christo mit trübseligen Mienen

und schwermüthiggesenktemHaupte nachfolgen,recht

fertigen. Es stehtja nicht einmal darin, daß Jesus

nurje gelächelt,wohl aber einige Male, daß er ge

weint habe; sollen wir deswegen aber nun glauben,

daß er stets so und schwermüthig in die Welt

hineingeschaut habe? Das sei ferne! Aus seinen

milden Augen leuchtete, um seine heiligen Lippen

schwebte, aus all seinen Mienen undGeberden sprach

ein Himmel von wohlwollendster, hinreißendster

Freundlichkeit! Sonst hätten die liebenKleinen nicht

sich ihm hingegeben und sichjubelndan seinen

Busen geschmiegt, und wären jene Marien nicht so

von Herzen an ihmgehangen.

Groß ist unbestritten die Macht derSchönheit, ent

schieden größer aber die Macht der Freundlichkeit,

man stelle nur einmal die Probe an. Mirabeau und

JohnWilkes,zweider häßlichsten Männer ihrer Zeit,

verstanden es,Männer und Frauen gleicherweise an

sich zu fesseln; und ich hörte von Jemand, den ich

kenne, und dessen Gesicht mir wegen seiner immer

gleichen Freundlichkeit sehr angenehm ist, sagen, er sei

„wunderschön häßlich“ Nichts,die Liebe ausgenom

men,vermag auch der Sünden Menge zu decken,wie

ein aufrichtigfreundlichesWesen. Warum denn strebt

man nichtmehr nach dieser köstlichen Eigenschaft?

Versteht mich wohl. Ich meine ja nicht etwa jene

unwahre, mit einer Zugabe von feinen Manieren ver

mischte Leutseligkeit,die man leider und besonders in

„besseren Kreisen“ so oft findet, und welche weiter

nichts ist, als gleichsam ein Fournier, das das wahre,

innere Wesen verdecken soll. Dergleichen kann sich

auch der gröbste Mensch bedienen,prägt sich aber da
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bei so deutlich den Stempel der Unaufrichtigkeit auf

die Stirne,daß kaum Kinder damit getäuscht werden

können. Solche Freundlichkeit könnte. Einer seingan

zes Leben langpraktizieren und würde es doch nicht

dahin bringen,daß die Grabschriftjener edlen Mutter

auf ihn passen würde. Wahre Freundlichkeit liegt,

wiewahreSchönheit, tiefer als nur in der Haut. Sie

muß drinnen im Herzen Wurzel geschlagen

ehe sie auf dem Angesichte blühen und ein Segen

werden kann!

Wenn die Kinder Gottes nur den Werth dieser

wahrenFreundlichkeit erkennenwürden,wie sie sollten,

sie würden sicher viel ernstlicher darnach trachten.

Bischof Ryle erzählt, daß eine ehrwürdige Dame

in New York,als sie einmal von den Einflüssen sprach,

die sie zu einem gottgeweihten Leben bewogen, von

Whitefield gesagt habe: „Herr Whitefield war so

freundlich, daß ich einfachGott mein Herz schenken

mußte.“–Welch' ein liebliches Zeugniß über einen

Knecht Gottes,der in seiner Hand ein auserwähltes

Rüstzeugwar,und welch' eine Aufmunterung! Denn

ist auch aus einer Million Menschen vielleicht blos

einem Einzigen die herrliche Rednergabe einesWhite

field verliehen, so magdoch ein Jeder,der demselben

Meister dient, mit ihm wetteifern in der Freundlich

leit und dadurch sein Theil dazu thun, theure Seelen

für den Herrn zu gewinnen.

Wohlan denn, Freunde, Mitarbeiter, etwas Vor

bedacht,beständige Wachsamkeit und Selbstüberwin

dung,und wir können Alle Whitefields werden! Und

wird es dann auch nicht in Marmorstein eingegraben,

wenn wir nicht mehr sind, sei es eingegraben in die

Erinnerungderer,die uns am nächsten standen, daß

wir stets freundlich gewesen seien, unser Heim glück

lichgemacht, und durch unsere Freundlichkeit. Viele be

wogen haben,Nachfolger Christizu werden.

In Gottes Dienst. Es war einmal einmal eine

GesellschaftvonArbeitern beisammen undhörteeinem

Rednerzu, der von dem Einfluß sprach,den jedervon

kann aufAndere wirken, sogar dieses Kind da.“ Da

bei deutete er auf ein kleines Mädchen, das ihrem

bärtigen Vater auf dem Arm saß. „Das ist einmal

wahr!“ rief dieser aus. Als der Redner geendet

hatte,trat der Arbeiter aufihnzu und sagte: „Ver

zeihen Sie,daß ich Sie unterbrochen habe. Aber ich

mußte etwas sagen. Ich war ein Trunkenbold,doch

mochte ich nicht allein ins Wirthshaus gehen und

nahm gewöhnlich mein armes mutterloses Kind mit.

EinesAbends, als ich aufsWirthshaus zulief, hörte

es den Lärm drinnen und sagte: „Geh doch nicht hin

ein, Vater!“ „Halt den Mund.“ „O bitte,Vater,

geh nicht hinein!“ „Still mit deinem Unsinn!“ Da

fiel mir eine Thräne aufdie Wange. Ich konnte kei

nen Schritt weiter gehen, lieber Herr. Ich machte

rechtsum und gingheim; ja,Gott sei gelobt, ich bin

nie mehr ins Wirthshaus gegangen. Jetzt, mein

Herr, bin ich ein zufriedener Mensch, und dies Kind

hat mir dazu verholfen. Daher konnte ich's nicht

verhalten,wieSie sagten,Jederkönneaufden Andern

wirken, im Guten wie im Bösen. Wahr ist's und

bleibt"s: Jedermann kann etwas thun.“ Merk's,

lieber Leser, Jedermann kann etwas thun,um seinem

Nächsten zu dienen und fortzuhelfen. So gehe hin

und thue,was in deinenKräften steht!

Herr Zipfel hat einen kleinen Garten mit seiner

Frau umgegraben und bestellt. EinBeet ist noch leer,

da säet er heimlich,um seiner Frau eine Freude zu

machen,Salat darauf. Des andern Tages denkt die

auch an das leere Beet und säetBohnen darauf

eden Taggehen nun Mann undFrau vereinzelt zu

dem Beete, um zu jäten, ohne von der Aussaat der

andern Kenntnißzu haben. Die Frauhält

den Salatfür Unkraut,der Mann die Bohnen, und

aufdiese Weise hat derMann keinen Salat und die

Frau keine Bohnen bekommen.–Diese Geschichte pas

irt alle Tage, nicht einmal, sondern zehntausendmal,

nichtimKraut- und Würzgarten, sondern im Erzie

'wenn Vater und Mutter, jedes ohne

inverständniß,wirken und das Eine ausreißt, wasuns unwillkürlich auf einen Nächten ausübt. In

dasAndere gesäet hat.seinem Eifer sagte derRedner endlich: „Jedermann

TV-TT)

Aus der Zeit.

Die Haupt-Ausstellungshalle der CentennialAus- und tropischen Gewächsen und wohlriechenden Blu

stellung in Cincinnati(hundertjähriges Jubiläumdes | men umgeben sein.

Staates Ohio) ist im Washington der Musik- | . Außerdemfindet man imPark, in geringer Ent

halle gegenüber, errichtet worden. DasGebäude ist - fernungvom Hauptgebäude, von Norden nach Osten

in Form eines Malteserkreuzes gebaut und die ver- laufend ein anderes Gebäude, dessen Eingang der

schiedenen Flügel desselben bedecken fast die ganze großen Eingangspforte derMusikhalle gerade gegen

Grundfläche des WashingtonParks. Es sind bequeme | über liegt. DiesesGebäude wird mitder Musikhalle

und weite Eingangspforten nach der Race, Elm, 12. - durch eine elegante und überdachte Brücke–die

und Pleasant Straße zu angebracht worden. „Seufzerbrücke“–verbunden. Dieselbe ist in einer

DasGebäude ist zweiStockwerke hoch, mit Eleva- solchen Höhe daß der Verkehr auf der

tor undgeräumigenTreppen versehen. InderMitte | Elm Straße in keiner Weise gehemmt wird. Das

befindet ' eine beinahe 200Fuß hohe Kuppel,wäh- | erste Stockwerk dieses Gebäudes wird für Spezial

rend achtThürme die verschiedenen Ecken zieren. schaustellungen benutzt werden. Es istgut beleuchtet

Inmitten dieses großartigen und umfangreichen - und ventiliert und wird,wie dasanstoßende Gebäude,

Gebäudekomplexes,dessen Aeußeres sowohleinenma-| am Abend brillant mit elektrischem Licht beleuchtet

lerischen, sowie soliden Anblick darbietet, wird ein - werden. Die beiden oberen Stockwerke sollen zu Re

Bassin für eine kolossale Fontaine angebracht werden, staurationslokalen hergerichtet werden.

in welche sich unzählige Ströme natürlichen Wassers | Nachdem nun derBesucher seinAugean den vorher

fortwährend in allen möglichen Formen ergießen | beschriebenen Sehenswürdigkeiten genugsam gelabt

werden. DieFontäne wird ringsum von exotischen unddenwohlriechenden und balsamischen Blumenduft
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eingejogen hat, er sich über die Brücke in die

Musikhalle. Der Besucher tritt nun in jenen gigan

tischen Bau ein, welcher seine Entstehung einem ehe

mals prominenten, doch nunmehr verstorbenen Bür

ger verdankt. Durch eben diesen Bau hat Cincinnati

den Beinamen „Die Mutter der Ausstellungen“ er

worben.

Doch halten wir uns nicht zu lange in derjedem

Cincinnatier und Besucher frühererAusstellungen be

kannten Musikhalle auf, betrachten wir unsvielmehr

einmal das neue über dem Kanal aufgeführte Ge

bäude. Dasselbe hat, kurz gesagt, kolossale Dimen

sionen. Es erstreckt sich in einer Länge von vollen

1300Fuß, bei einer Breite von 200Fuß.

Die Kanal-Schifffahrt ist durch diesen Bau keines

wegsgehemmt und die Maul-Esel müssen nur etwas

im Dunkeln tappen. Zu beiden Seiten des Pracht

Baues erheben sich imposante Thürme. Derselbe er

' sich von der Zwölften bis zur Fünfzehnten

Straße.

Ueber Kaiser Wilhelm haben wir wenig nachzuho

len. „Haus und Herd“folgt bedeutenden Menschen

während ihrer Lebenszeit und bringt wichtige Ab

schnitte ihresDaseins undihrerGrundsätzezurKennt

niß, so lange sie noch hienieden wallen. So hat es

auch schon längst in Bild undWort denKaiser Wil

helm dargestellt, und es freut uns zu hören, daß die

in unserer Familienschrift veröffentlichten Angaben

vielfach bei Gedächtnißreden benutzt wurden. Die

Kaiserworte,welche vondem festen, christlichen Grund,

aufwelchem der alte Kaiser stand, Zeugniß ablegten,

wurden bereits in der Februar-Nummer 1884publi

zirt. Aus seinem Familien- und öffentlichen Leben

brachte „Haus und Herd“ viele Züge, und es wäre

nur Wiederholung, wollten wir dieselben wiederum

vorführen.

Hier sei nur nochdasgesagt,wasdasBeste ist,das

sich von einemLeben jagen läßt: DasLeben des alten

ehrwürdigen Kaisers, der beinahe 91 Jahre lang

lebte, war im Ganzen ein höchst segensreiches

Deutschland hat er die so nothwendige Einheit ge

bracht und das deutsche Reich unter die ersten Groß

mächte der Welt gestellt. Preußen wurde unter sei

ner Regierung in jederBeziehunggehoben. Jedem

einzelnen Bürger und namentlich allen Beamtengab

der greise MonarchdasBeispiel seltener Pflichttreue.

In Familie hielt er aufOrdnung und Ehre.

Der Welt hat er mehr als einmal mittelst eines gro

ßen Einflusses den Frieden bewahrt. Seine Leute

ligkeit undFreundlichkeit wurde sprichwörtlich. Sein

Glaube an Gott und den Erlöser war unerschütterlich

und seine christliche Demuth ein leuchtend Beispiel

und eine beständige Predigt für das hochmüthige

Menschengeschlecht.

Was wird es nach seinemTode werden? So fragte

man sich oft.

geben; die Anderen, es werde ein gänzlicher Um

schwung in der Regierung eintreten, denn der jetzige

Kaiser Friedrich III. sei ganz anderer Art und seine

Gemahlin,die englische Prinzessin,werde auchwas zu

Die Einen meinten, es müsse Krieg

sagen haben. Die Dritten prophezeiten sogar, daß

längstvorhandene, aber verborgen gehaltene Zwistig

keiten in derpreußischen Königsfamiliezum Ausbruch

kommen würden.

Von all'dem hat der Chronikschreiber nie ein Wört

chen geglaubt. Weder Krieg noch Frieden hängt

heutzutag so mir nichts dir nichts von den Fürsten

ab. In unserer Zeit sind die Kriege Volkskriege, und

jedes der europäischen Völker wird sich wohl'

einen solchenzu beginnen, denn Niemand kann wissen,

wie ein solcher Völkerbrand enden wird. Auch wan

delt man die deutsche Regierungsform nicht imHand

umdrehen in eine constitutionelle Monarchie um, auch

dann nicht,wenn eine Engländerin aufdem deutschen

Kaiserthrone sitzt. Die Frauen wurden in keinem

Lande der Welt so viel besungen, als in Deutschland,

zum Herrschen aber haben sie es dort noch nichtge

bracht. Nie soll eine Frau nach deutschem und preu

ßischem Gesetz den Thron besteigen.–Und was den

Zwist im Hause der Hohenzollern betrifft, so besteht

derselbe wohl nur in der Einbildung der Zeitungs

schreiber. Solche Fürstenhäuser wissen ihre Inter

effen zu wahren, und erkennen, daß dies durch aus

brechende Zwistigkeiten gewiß nichtgeschieht.

Auch über den jetzigen Kaiser Friedrich III. hat

„Haus undHerd“ schon mancherleiNotizen gebracht,

und ihn mehrfach im Bild dargestellt. Er beweist sich

als ächter Hohenzoller und thut heldenmäßig feine

Pflicht, obwohl eine schreckliche Krankheit seine Ge

undheit untergräbt. DasVaterland ruft, die Inter

effen seiner Gemahlin und seiner Kinder erheischen es,

und er unterzieht sich heroisch den schweren auferleg

ten Pflichten. Wir bewundern und bedauern ihn.

Das muß eine Bürde sein, unter solchen Umständen

Königs- und Kaiserpflichten auszuüben! Da trägt ja

der ärmste Taglöhner leichter an seiner Last! Aber die

Hohenzollern haben von je her eine Treue im Beruf

dargelegt, welche viele Beamte in Kirche und Staat

beschämt, denen es nur um dasVerbleiben im Amte

und die Löhnungzu thun ist, sonst aber faule, leicht

sinnige und täuschende Knechte sind.

Ebenso heldenmäßigträgt die Schwester des jetzi

gen Kaisersdasgroße Leid, welches ihrHaus betrof

fen hat. Sie istGroßherzogin von Baden. IhrErst

geborener, der badische Kronprinz, ist kränklich und

weilt in Italien. Während seine Mutter dort bei

ihm aufBesuch war, kamdie Kunde, daßder zweite

Sohn in Freiburg, im Breisgau, schwer erkrankt sei.

Sie eiltdahin und findet die Leiche ihresKindes, be
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gräbt dieselbe und reist nach Berlin an's Sterbebett

des Vaters und zudem krankenBruder, demjetzigen

Kaiser. Alles dies erträgt die Frau mit christlichem

Heldenmuth, hat für Andere Worte des Trostes und

hilft,wo sie kann.

Ich hab' dies Leid des mächtigen Fürstenhauses

namentlich für dich skizziert, geneigter Leser, der du

gegenwärtig im finstern Thale wandert und vielleicht

seufzeit: Wie haben's doch Andere, namentlich die

Großen und Hohen in der Welt, so gut!

Ob wohlder alte Kaiser an diese Lasten und dieses

glänzende Elend dachte, als er in seinen letztenAugen

blicken ausrief: „Fritz,lieber Fritz!“

Eine Wiffenschaft, die mehr wissen will, als man

wiffen kann, das ist die Naturwissenschaftin denHän

den ungläubiger, bibelfeindlicher Menschen.

Wir haben vor allen Wissenschaften Hochachtung,

und namentlich vor der Naturwissenschaft, die in un

serem Jahrhundert so VieleszumNutzen derMensch

heit geleistet hat.

Wenn dieselbe sich jedoch versteigt,wenn sie sich wi

der Bibel und Gottes Ordnung auflehnt, und am

Ende erklärt, wie wir letzthin gelesen: man brauche

bald Samen und Ernte nicht mehr, die Wissenschaft

werde es dahin bringen, daß man aus Steinen Brod

machen könne; wenn im Namen der Wissenschaft

leichtgläubigenMenschen lächerliche Anmaßungen und

Behauptungen aufgehalst werden,dann gilt es, gegen

solchesWissen zuFelde ziehen,und solchen Wissenden

zu jagen,daß sie nichts wissen.

Solch' eingroßes(?) wissenschaftliches Licht istder

Naturforscher RudolphFalb. Er ist ein Ungläubiger

und jagtgnädigt,daßdas erste Buch Moses die best

erfundene Fabel über die Schöpfungsgeschichte sei.

Dabei aber hängt er im Namen der Wissenschaft

den Menschenkindern Fabeln auf, wie man sie kaum

in Tausend und einer Nacht findet. Er„macht“na

mentlichin Erdbeben und anderen mächtigen Natur

erscheinungen, und hat ganz genau herausgebracht,

daßdieselben mit derStellungdesMondeszur Erde,

mit Ebbe und Fluth genau zusammenhängen und

deßhalb jedesmal genau berechnet werden können.

' er auch oft große Böcke geschossen, so ist sein

Gesalbader zufällig auch ein paarMal eingetroffen,

und er wurde kecker dadurch.

Vor einiger Zeit schnitt der Chronikschreiber die

neuerenProphezeiungen diesesHerrn aus einemFach

blatt, und dachte, jetzt willst du aber aufpassen, was

es und ob wirklich ein Prophet aufgestanden ist.

Nicht eine einzige aller dieser Prophezeiungen

und Berechnungen(?!) traf irgendwo in der ganzen

Weltwährend vollen neun Monaten ein. Diese Vor

hersagungen datierenvomMärz1887, sollten bisAus

' Dezember 1887' und handelten von

Erdbeben,gewaltigenStürmen,Niederschlägenu. j.w,

wobei immer dasDatum genau angegeben war.

Nichts traf ein. Dabei aber benimmt sichdie

ser Herr, als ob er alle Geheimnisse ergründen könne,

und hat die Wahrheiten der heiligen Schrift längst

überwunden.

Wie wäre es, wenn es ihm"mal erginge, wie es

' andern überweisen Menschenkind "mal ergan

gen ist?

rofessor Dietmar in Berlin hatte nämlich seiner

Zeit öffentlich prophezeit, daß der Winter 1828–29

ein so milder werden würde, daß die Konditoren,

Fleischer c. ihren Bedarfan Eis nicht würden befrie

digen kännen. Nach Neujahr 1829 trat aber anhal

tende starke Kälte ein. # ## Dietmar erhielt in

dieser Frostzeit durch die Post so viel unfrankierte,

große, mitEis gefüllteKisten,derenAnnahme er ver

weigerte, daß der General-Postmeister von Nagler

durch ein Cirkular an die Postämter die weitere Ab

sendung von Kisten mit Eis an Dietmar verhindern

mußte.

-- --- -- TO

Offene
Vorwortfürdas neue Gesangbuch. „Die imMai

1884 in Philadelphia tagende General - Conferenz

nahm verschiedene von den deutschen Conferenzender

Bischöflichen Methodisten Kirche eingereichten Bitt

schriften entgegen, in welchen um Vollmacht nachge

sucht wurde, ein neues deutsches Gesangbuch für un

sere Gemeinden in Amerika und Europa herzustellen.

Nach Erwägungtrafdie General-Con

ferenz folgende Verordnung:

1. Daß hiermitdie Ermächtigungzur Revision des

deutschen Gesangbuchs ertheilt ist.

2. Daßwir dasCollegium der Bischöfe ersuchen,

so frühzeitig als' ein Committee zu ernennen,

bestehend aus einem Mitglied jeder deutschen Con

ferenz, mitEinschluß der Conferenz in Deutschland

und der Schweiz, und aus dem Editor des „Christ

lichenApologeten“ und des„Haus und Herd,“ wel

chem Committee diese Revisionsarbeit hiermit über

tragen ist.

3. Die vorbereitende Revisionsarbeit soll in folgen

den Sektionendes Committeesvorgenommen werden.

Erste Sektion: Editor desApologeten und die er

nannten Mitglieder aus den Central, Ost und Südli

chen deutschen Conferenzen.

Zweite Sektion: Editor des„Haus undHerd“,und

die ernanntenMitglieder aus den Chicago,St.Louis,

Nordwest und Westdeutschen Conferenzen.

Dritte Sektion: Das ernannte Mitglied der Con

Deutschland und der Schweiz.

e"4. Nicht später alsam 15.März 1888 solldasCom

mittee zusammentreten, um die Vorarbeiten der Sek

tionen zu revidieren, wobei nur durch Majoritäts

beschluß aller anwesenden Mitglieder ein altes Lied

ausgeschlossen, oder ein anderes aufgenommen wer

den kann.

5. DasCommittee soll seine ArbeitdemCollegium

der Bischöfe zur Genehmigung vorlegen.

6. Nach solcher Genehmigung ist es die Pflicht des

Committees, ein "ä" Gesang- und

Melodienbuch für den deutschen Methodismus her

ang:7. Den Committee-Mitgliedern werden nur die

Unkosten vergütet.

In Uebereinstimmung mit dieser Verordnung er

nannten die Bischöfe am Schluffe der anno 1884 ta

“ Genfer das folgende Committee,

N1(111111(l) :

Wilhelm Nast und HeinrichLiebhart.

Central deutsche Conferenz: C.F.Paulus.

Chicago Ch.A.Loeber.
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Deutschland u. Conf.Arnold Sulzberger.

Nordwestdeutsche Conferenz: FriedrichKopp.

Oestliche Louis Wallon.

St. Louis „ Joh. Schlagenhauf.

Südliche - - Wilhelm Pfaeffle.

West A. Reitz.J.

Da die Arbeit des Revisions-Tommittees ur Zeit

der Sitzung des bischöflichen Collegiums im Novem

ber 1887 noch nicht ganzzurVorlage bereit war,und

ein Aufschub bis zur Frühjahrs-Versammlungder

Bischöfe die des Werkes bedeutend ver

zögert hätte, so wurden dieBischöfe ersucht,ein Com

mittee aus ihrer Mitte zu ernennen undzu bevoll

mächtigen,die Prüfungder Gesangbuch-Revision im

Namen des bischöflichen Collegiums

Ein solches Committee,bestehend aus den Bischöfen

Merrill,Hurst und Walden, wurde ernannt. Das

selbe kam am4.Januar 1888 in Cincinnati zusam

men, prüfte das Werk des Revisions -Committees,

und sprach sich über das Ergebniß dieser Prüfung in

einer Zuschrift folgendermaßen aus:

An das Committee für die Revision des deutschen

Gesangbuches.

Liebe Brüder!

Während der inNewYork imNovember 1887 statt

gehabten Versammlung wurden die Unterzeichneten

als Committee ernannt,um im Namen des bischöfli

chen Collegiums die Euch aufgetragene Revisions

ei prüfen und gegebenen Falles genehmi

gen. iesem Auftraggemäß versammelten wir uns

am 4. Januar 1888 in Cincinnati, prüften das von

Eurem Vorsitzer, Rev. H. Liebhart, D. D., uns

vorgelegte ErgebnißEurer Arbeit sorgfältiglich, und

ertheilen hiermit nach solcher Prüfung der Anlage,

sowie dem Inhalt des neuen von Euch hergestellten

Gesangbuches, unsere herzliche Genehmigung, indem

wir überzeugt sind,daßdie Revision der alten Lieder,

sowie die Auswahl der neuen weislich und gutzu

Stande gekommen ist.

Wirfühlen uns veranlaßt,EuchimNamen desbi

schöflichen Collegiums fürdie Sorgfaltund Mühe zu

danken,mitwelcher Ihr der übertragenen Pflicht ge

recht geworden seid, und geben zugleich der Ueber

zeugungAusdruck,daßEure treue Arbeitden deutsch

redenden Methodisten der ganzen Welt zum Segen

gereichen wird.

S.M. Merrill,

J. F. Hurst,

J.M. Walden,

Cincinnati,den 5. Januar 1888.

Adresse an alle deutsch- redenden Me

thodisten.

Die im Jahre 1884 tagende General-Conferenz er

theilte die Vollmacht, die bisher von den deutschen

Methodisten gebrauchten Gesangbücher zu revidieren,

und in Uebereinstimmung mit dieser Verordnung

wurde das vorliegende Buch hergestellt. Es ist das

kirchlich autorisierte Gesangbuchfür unsere Gemeinde

mitgliederundGemeinden in Deutschland,derSchweiz

und den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika,und

wir empfehlen Euch dasselbe, liebe Brüder, als ein

Werk,welches in ausgezeichneter Weise Euren kirchli

chen Bedürfnissen angepaßt, und in jeder Beziehung

Eures Zutrauens und Eurer Liebe würdig ist.

Die geschätzten, mit der Herstellung dieses Buches

beauftragten Brüderverfuhren betreffs der Auslas

jung früher gebrauchter Lieder, in Veränderungen

der beibehaltenen, sowie inderAufnahme neuer Lie

der mit großer Sorgfalt. Es bereitet uns Vergnü

gen, Euch dieses revidierte ' ' darbieten zu

können, und esgeschiehtdies im Vertrauen, daß sich

Committee.

daffelber die Zustimmung unseres Volkes erwerben

wird,welches diesesBuchin der ganzenWeltbenutzen

soll. Da es von kirchlicher Autorität herausgegeben

ist, und der ausdem Verkauf erzielte Gewinn für re

ligiöse Zwecke verwandt wird, so hoffen wir,daß es

eine sehr weite Verbreitung findet.

Wir vermahnen Euch,geliebte Freunde, „im Geist

und mit Verständnißzu' und daraufAcht zu

haben,daß die Macht des geheiligten Gesanges jo

wohl in EurenFamilien und Erbauungsstunden, wie

in öffentlichen HauptgottesdienstenalsMittelzurGel

tung komme,Eure eigenenHerzenzu erheben,undAn

derezur ErkenntnißundLiebe Christizu führen.“

homasBowmann RandolphS.Foster,

StephanM. Merrill, EdwardG.Andrews,

F: W.Warren, Cyrus. D.Foß,

.F. Hurst, W.3 . Ninde,

John M. Walden, WilliardF.Malalieu.

Chest.H.Fowler.

ImJanuar 1888.

In Bibliotheken und Gesellschaftssälen ist Haus

und Herd ein willkommenerGast. Soz.B. schreibt

unsere geehrte Mitarbeiterin,FrauAnna Spörri aus

Bern, Schweiz: „In den beiden hiesigen Arbeiter

sälen ist Haus und Herd beliebt, besonders die Sonn

tagsschul-Lektionen finden Anklang. Wie ichkürzlich

hörte, ist Haus und Herd auch in der hiesigen großen

Leihbibliothek der Ev. Gesellschaft vertreten; es sei

immer auf der Fahrt und schwer zu erhalten, sagte

ein Abonnent.“

Aus dem Nordwesten. Der Artikel in der April

Nummer: „Was wird die General -Confe

renzbringen?“hat mich ordentlich erfrischt. Das

ist doch kein Herumhämmern an einer einzigen Frage,

wohl aber eine Uebersicht über die Fragen, die vor

kommen werden.

„Auch der freie, muthige und doch so anständige

TondesArtikels hat mir wohlgethan. Wenn man,

wie ich,weit ab von einer deutschen Gemeinde wohnt,

dann möchte man doch manchmal auch wissen, was

der Mann denkt über wichtige Kirchenfragen, dessen

Zeitung manJahr ausJahr ein liest.

„Ich stimm" nicht mitAllem ganz und gar überein,

was dort geschrieben steht; aber zu denken hat mir

Allesgegeben. Gott segneHaus undHerd und mache

es zumSegen für viele Tausende unsererLands

leute. Christian van der Geld e.“

Stille Nacht, heilige Macht. Seitdem wir mit der

Herausgabe des neuen Gesangbuchs beschäftigt sind,

erhalten wir eine MengeWinke und Nachrichten über

Lieder, Melodien, Verfasser c. Die meisten dieser

Briefe undKarten werden privatlich beantwortet und

wenn dies öfters in lakonischer Kürze geschieht, so

bitten wirzu bedenken, daßneben der gewöhnlichen,

nicht geringen Redaktionsarbeit, nicht mehr als drei

Ausgaben des neuen Gesangbuches auf einmal in Ar

beit find.

Ueberdas Lied„Stille Nacht, heilige Nacht“haben

wir wenigstens ein halbes Dutzend Anfragen e.

erhalten und beantworten dieselben deshalb aufdie

jem Wege.

Das Lied stammt ursprünglich aus Tyrol, und

wurde 1818vonJosephMohr, einem katholischen

in Oberndorf, bei Salzburg, ge

ichtet.

Der erste Vers hieß in der ursprünglichen Fassung:

„Stille Nacht, heilige Nacht,

Alles schiäft, einsam wacht

Nur das traute, hochheilige Paar,

Knabe im lockigen Haar,

chlaf in himmlische Ruh'.“
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Daraus, wie aus den folgenden Versen, wurden gehört nebstdem erwecklichen auchdas erziehende

nun in den verschiedenen Liedersammlungen, je nach

verschiedene Versionen fa

ieses Lied wurde auch frei in's Englische 

übertragen, und aus dieser englischen Version

schuf J. C. Lyon ein„Stille Nacht ze,“ welches

völlig so gut ist, als irgend eine andereFassung und

einem Original-Lied gleichkommt.

Auch die Melodie kommt ausTyrol und stammt

von einem armen Volksschul-Lehrer,NamensFranz

Gruberg,geboren 1790.

Der Chronikschreiber ist sehr erfreut darüber, daß

das einfache Artikelchen über„Waswird die General

Conferenz bringen?“ so vielfach Anlaß zu mannig

facherAnregung gegeben hat. Von allen Seiten sind

eine bedeutende Anzahl Zuschriften eingelaufen, un

ter welchen diejenigen,die nicht mit allen Punktendes

Artikels übereinstimmen, uns beinahe an meisten in

teressiert haben. Dazu sind wir ja „zusammengeger

ben,“ daß wir Meinungen austauschen und so nach

nach zu festen Ansichten und Grundsätzen ge

angen.

Es ist rein unmöglich, alle die aus Anlaß des be

jagten Artikels erhaltenen Zuschriften privatlich zu

beantworten, und es sei deshalb Einiges aufdiesem

Wege nochmals erörtert.

1) Was meint der Chronikschreiber mit dem Satz:

„Die Sache wird sich in wenigenJahren richtiger ent

wickeln, als bei etwa zweijährigem Amtstermin?“

Der Zusammenhang macht die Meinung sonnen

klar. Es meint nichts Anderes, als daß länge

rem Amtstermin es sich schon herausstellen wird, wer

denselben aushalten kann und will, während die

Zwei-Jahrs-Regel oft nur mechanisch aus Gebrauch

eingehaltenwurde.

2) Welchen PredigerAmtstermin würde der Chro

nikschreiber befürworten?

Das kommt auf die Umstände und vielleicht auch

aufdas noch zu empfangende „Licht“ an. Im jetzi

gen Augenblick ist der Chronikschreiber eher geneigt,

einen fünf-bis sechsjährigenPredigerAmtstermin zu

befürworten,als einen vierjährigen. Weßhalb? Weil
bei einem längerenAmtstermin die Paßlichkeit und

Nothwendigkeit,und nicht der Mechanismusdie Ent

scheidung herbeiführen werden.

3) Würde ein längererAmtstermin am Ende nicht

mehr Predigerwechsel erzeugen, als der gegenwär

tige? Vielleicht, aber–darüber sollten sichja Dieje

nigen freuen, die den „Wechsel“ lieb haben. Jede

jährliche Conferenz kann einen Wechsel bringen, und

wer immerhin denselben will, sei es Prediger oder

Gemeinde, der kann ja darum ansuchen, ohne daßir

gend einem Betheiligten damit ein Charakterflecken

aufgehängtwird. Wo aber die Paßlichkeit undNoth

wendigkeit auf der Hand liegt, da kann das Werk

durch längeren Termingefördert werden.

4) Schwächen wir nicht durchlängerenAmtstermin

die Stärke, welche in der Zusammengehörigkeit(Con

nexion)des Methodismus liegt? Keineswegs, wenn

nämlich ein Termin gesetzt ist. Nebst dem Con

nexionellismus bedarf die Kirche jedochdie Kräf

tigung des Pastorats.

5. Ist derMethodismus nicht eine„Erweckungs

kirche“ und wird der längere Amtstermin der er -

wecklichen Wirksamkeit nicht im Wege stehen?

Nein–der Methodismus ist nicht,wie Dr.Christ

lieb und Andere es gerne haben möchten, eine vor

übergehende„Erweckungswoge,“ sondern eine fest

etablierte Kirche. Zu einer solchen Kirche aber

und aufbauende Element. Und– haben wir letzte

res nicht gerade in unserer Zeit sehr nöthig, und–

würdeder verlängerte Pastoral-Termin in dieser Rich

tung nicht behülflich sein?

Mai-Musikfest. Die Direktoren des Centennial

Mai-Musikfestes machen folgende Ankündigung:

DasFestwird in der Musikhalle von Dienstag,den

22. bis Samstag, den 26. Mai inclusive abgehalten.

Es werden fünfAbend- Conzerte und zwei Matinees

(am Donnerstag und SamstagNachmittags) abgehal

ten. Theodor Thomas wird als Dirigent fungieren

und sein Orchester in Stärke von 108 Mann von

New York mitbringen. Die Chöre werden von dem

berühmten Cincinnatier Festchor von 600 Stimmen
gesungen. Die Hauptwerke, die zur “ :kom

men, sind: Rubinstein's „Verlorenes Paradies“;

Dvorak’s „Gespensterbraut“; Mendelssohn's „Pau

lus“; eine Cantate für Chor, Orchester und Solisten,

die zur Centennialfeier direkt vom Professor Paine

vom Harvard College componiert wird; Weber's Can

tate „In seiner Ordnung schafft der Herr“; Saint

Saëns'Symphonie für Orchester, Orgel und Piano.

Es wirdwieder ein Wagner-Abend gegeben und drei

große Symphonien, die noch nicht ausgewählt sind,

aufgeführt werden. Als Solisten sind engagiert:

Fräulein Lilly Lehmann vom Metropolitan Opern

haus in New York; Frau Giulia Valda vom Covent

Garden in London; PaulKalisch, ein Tenorist von

der Kaiserlichen Oper in Berlin (der Gatte von Lilly

Lehmann); der berühmte englische Oratorien-Te

norist Edward Lloyd, der contraktlich nur bei dieser

Gelegenheit in denVereinigten Staaten singen darf:

der Baritonist A.E. Stoddard und der BassistMy

ronW.Whitney. Herr ArthurMees wird die Orgel

Partieen spielen. Die große Orgel in derMusikhalle

ist so umgestimmt worden, daß sie mitdem Orchester

übereinstimmt. Dieser Liste von Solisten werden

wahrscheinlich noch hiesige Kräfte, wie die beliebte

Sopranistin Frau Corinne Moore Lawson und die

Altistin Fräulein Emma Cranch hinzugefügt werden.

Der Preisvon Saison-Tickets für alle sieben Con

zerte ist auf$12 festgesetzt worden, und diese Tickets

berechtigen zu reservierten Sitzen.

Mitarbeiter derImmanuelSonntagsschule zuCo

vington, Ky. So heißt ein neues, schmuckes,im In
teresse dieser Sonntagsschule herausgegebenes Blatt

chen. Es bringt Nachrichten und Berichte ausSchule

und Stadt, sporntzur Thätigkeit an, ladetzur Sonn

tagschule ein und das erste Unternehmen derart in

einer dentischen Sonntagsschule. Da das Blatt nur

alle Vierteljahr herauskommt, so sind die Unkosten ge

ringund werdendieselbemitteltderGeschäftsanzeigen

gedeckt.–VorwärtsKinder–für dasVaterland!

Aus Boonville, Ind. Br.Siegel las den Artikel

über Alaska in der April-Nummer und sendetH5für

das Heim, das dort von derFrauen-Missionsgesell

schaft gegründet werden soll. C. G. Fritsche.

Herzlichen Dank! An den Stebnet“

d, i t 0 r.

Angenommene Artikel. Strophen aus Zinsen

dorf's Gedichten. (Werden aus dieser Sammlungab

undzubenützen.)–Massenversammlungen desHerrn

Jesu.–Eine Erzählung aus Pompeji's Zerstörung

–ZwölfBrüder (Drei Sterne).–Wie der Social

Demokrat Bebel den großen Herren einen Spiegel

vorhält.–Stadtmission und ihre Bedeutungfür das

christliche und kirchliche Leben in Deutschland. –

Wohlzuthun und mitzutheilen vergejet nicht.
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Sehnsucht nach dem Irühling.

(Duett für zwei Soprane.)
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Reform, Gehorsam und Pfingsten.

(Editor.

I.

ie ganze Welt ruft in unserer

Zeit nach Reform.

So weit die Anschauungen

und Grundsätze der Menschen

auch aus einander gehen–

darin sind alle die einig,denen

das Gemeinwohl überhaupt

noch am Herzen liegt–daßes

besser werden müsse.

Vorschläge, mittelst welcher

diese allgemein herbeigesehnte

Reform vollbrachtwerden soll,

werden in solcher Mengegemacht, daß sich der

Einzelne noch nicht mit eineraus hundertdieser

Verbesserungs-Methoden befassen kann.

Gesetze und Gesetzgebung, Erziehung, Bil

dung und Kultur,Staat, Kirche und Familie,

Verein und Organisation, die Presse und das

gesprochene Wort,die politische Partei und Ge

genpartei, die Mehrheit und die Minderzahl,

derIdealismusundderMaterialismus,Frauen

und Männer, die Theorie und die Praxis–

sollen und wollen helfen.

Und doch schmachtetdie Welt immer nochnach

Reform. Weßhalb? Weil alle menschliche

Mittelwohlgute Gehülfen sind, aber nimmer

mehr eine Radikalkur bewirken können,denndas

Uebel sitzt für Menschenhand zu tief. Selbst

sucht und Sünde lassen sich durch die Ergebnisse

unseres Denkens und Handelns nicht einfach in

den Hintergrund drängen. Die gründlicheHer

zensreform des Einzelnen (und darauf kommt

es schließlichdoch an)wird nimmermehr durch

irdische Ideen und Einrichtungen bewirkt.

Auch die Kirche steht im letztenGrundemacht

los da,wenn sie nichts zu bieten hat,als Regel,

Richtschnur,Handreichung, Disciplin und Or

ganisation. Selbst das Wort, der Buchstabe

an und für sich tödtet.

da lebendig macht.

Sollen viel tausend Einzelne, und somit die

Welt,die ersehnte Reform wahrhaftiglich erfah

ren, so kann dies nur von Innen heraus durch

göttliche Kraft bewirkt werden. Nur der hei

lige Geist schufdas erste Pfingsten, und nur er

wird schaffen,daß es wieder einmal Pfingsten

werde.

Zwar ist die Kirche die Trägerin göttlicher

Gaben, die Vermittlerin himmlischer Kraft.

Aber sie selbst fühlt und weiß, daß sie diese

Gabe nicht in hohem Maße hat, und wie kann

dieselbe alsdann in die Welt ausströmen? Die

Kirche selbst seufzt nach einer Geistestaufe.

II.

Wie erhalten wir dieselbe? Dies ist un

ter allen großen Zeitfragen die

größte.

Man antwortet: Es sei vor allem der uner

schütterliche Glaube nicht blos an den heiligen

Geist, sondern an eine überschwänglicheMitthei

lung und unmittelbare Kraftäußerung desselben

von Nöthen, eine tiefe Ueberzeugung, daß alle

andern Hülfsmittel, unsere natürlichen Gaben,

die Gelehrsamkeit undalle kirchlichenAnordnun

gen und Einrichtungen todtes Material sind

ohne die Kraft aus der Höhe. Und der Zwei

felsucht unserer Zeit und dem Kaltsein so vieler

Christen, sowie unserem eigenen oft zaghaften

Herzen sei in der ganzen Vollgültigkeit mitdem

Glaubensartikelentgegenzutreten: Ichglaube

an den heiligen Geist.

Man sagt: Esgelte, in einmüthigemBeiein

andersein, anhaltend, ernstlich und gläubig zu

beten,wie die Jünger,die ein Herz und eine

Seele waren und ihr großesAnliegen vorGott,

ihren himmlischen Vater brachten.

Der Geist ist es, der

21
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Gutgeantwortet.

Jedoch–glauben denn nicht viele tausende

Christen in vollstem Sinn des Wortes an die

mächtigen Kraftäußerungendesheiligen Geistes;

beten nicht tausende Christen einmüthiglich (ob

wohl manche kephisch und andere auch apollich

sein wollen) und gläubig um die Ausgießung

des heiligen Geistes?

Weßhalb ist dies Sehnen und das ernste,

vieltausendfache Gebet nicht in dem Maße er

füllt, wie wir es erwarten dürfen?

Die Antwort,daßdie Zeit Gottes noch nicht

gekommen sei, die öfters gegeben wird, umgeht

die Frage, und beantwortet sie eigentlich nicht.

Jedoch–wird nicht eine Vorbedingung,

welche die Jünger und alle Andern,die je mit

der Fülle des heiligen Geistes angethanwurden,

oftganz übersehen, oder nur flüchtig berührt?

Es ist dergläubige Gehorsam, dasBenützen

des vorhandenen gegebenen Pfundes.

Der heilige Geist ist einGnadenpfund Gottes.

Die Kirche hat ein Maß desselben und es gilt

vor allem,dasselbe nicht in Werkheiligkeit, son

dern in gläubigem Gehorsam zu benützen,

wenn sie die Fülle desselben erfahren soll.

III.

Schauen wir uns zur Verdeutlichung einige

Beispiele an.

Wie immer wir uns auch deninnerenZustand

der Jünger des Herrn vor dem Pfingstfest

denken, ob wir sie im vollen Sinn des neutesta

mentlichen Begriffes als Wiedergeborene an

sehen oder nicht, so kann darüber keine Mei

nungsverschiedenheit bestehen,daß sie in irgend

welchem Grade undMaße unter den Einflüffen

des heiligen Geistes standen.

Die allererste Bedingung, die ihnen gestellt

wird, heißt zu bleiben in Jerusalem, und

wir lesen, daß sie vom Auffahrtsberge mit gro

ser Freude zurückkehrten.

Menschlicherweise wäre es ihnen wohl natür

licher und angenehmer gewesen, in das liebliche,

näher gelegene Bethanien, anstattin diegottlose

Stadtzu gehen,wodergroße Meister kurzvor

her den Kreuzestod erlitt. Aber Er hatte be

fohlen, und sie benützten das vorhandene

Licht des heiligen Geistes und gingen. Was

wäre wohlgeworden, wenn sie nicht dahinge

gangen wären?

Aber dasMaßdes heiligen Geistes,das sie

beja sein, wurde in der Folgsamkeit

angewandt. Sie gehen, sind einmüthig bei

einandermitBitten undFlehen, bisder Meister

im Brausendes Pfingstfestes kommt. Und als

sie vollwaren des Geistes üben sie wieder Ge

horsam, und gehen hinaus, zu zeugen vor dem

Volk undden Heiden von Dem, der sie so un

aussprechlich selig gemacht. Und so erhielten

und vermehrten sie ihr ganzes Leben lang die

große, unaussprechliche Gabe, welche sie zum

mächtigen Werke ausrüstete und die Umwäl

zungder alten Welt bewirkte.

Ein anderes Beispiel: Der ApostelPaulus

wargewiß ein Mann voll Glaubens und voll

des heiligen Geistes, der als Rüstzeug Gottes

mehr ausrichtete, als irgend ein anderes Men

schenkind, und eine überschwenglich reiche christ

liche Erfahrung sein eigen nannte.

Wie kam er zu dieser Geistesfülle? .

Das erste Wort, welches er hört, nachdem

ihn das göttliche Licht umleuchtet, heißt–geh

nachDamaskus. Menschlicherweise wäre esfür

ihn das Natürlichste gewesen,die Stadtzu mei

den, in welcher erdiegroße Christenverfolgung

zu Stande bringen wollte. Aber er ist gehor

jam und läßt sich von den Männern, die bei

ihm waren, in jene Stadt führen. Wie wir

uns auch seinen inneren Zustand nach der himm

lischen Erscheinung denken mögen–ohne den

Einflußdes heiligen Geistes war er gewiß nicht,

und dieser Einfluß trieb ihn zu der Frage:

Herr, was willstdu, daß ichthun soll? Auf

diesem Gehorsamswege, indem er das gege

benePfund des heiligen Geistes benützte, kam

es zu Stande, daßAnanias ihm sagen konnte:

„Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich ge

sandt,daßdu wieder sehen werden und mit dem

heiligen Geist erfülletwerdet.“

Aehnliche Folgsamkeit übt er in einem gan

zen Leben. „Gehe nach Macedonien,“ sagt der

Herr, und Paulus geht. „Laßdir an meiner

Gnade genügen,“ heißt es ein andermal, und

Paulus ist gehorsam im Leiden. In dieser

Weise ist er erfüllet worden mit allerlei Gottes

fülle–durchGnade, im Glauben, aber imGe

horsam–und durfte sich eines hohen Gnaden

standes erfreuen, undzur Reform der Welt bei

tragen, wie kein Anderer.

IV.

Wir erkennen: Hand in Hand mit dem ein

müthigen Flehen um den heiligen Geist muß

der Gehorsam gegen Gott und sein Wort vor

handen sein. Man sage nicht:dies ist ohne die

Fülle des heiligen Geistes nicht möglich. Wir

haben an obigen Beispielen gesehen, daß es

so weit möglich ist, als die gege

bene Gabe des heiligen Geistes

sozujagen reicht.

Nichts hatdie Kirche heute mehr nöthig, als

daß sie das Licht unddie Kraft, die ihr der

heilige Geist schenkt, im ernstesten Gehorsam be

nützt, denn wenn das vorhandene Pfund nich



Auf Pfingsten. 283

umgesetzt wird,wie kann und soll dieFülle kom

men? Es fehlt in der Kirche nicht sowohlam

Bitten und Flehen, im Allgemeinen auch nicht

am Glauben an den heiligen Geist, sondern am

gläubigen Gehorsam seinen Wirkungen ge

genüber. Ohne denselben ist alles Rufen und

Flehen um ein neues Pfingsten ein tönend Erz

und eine klingende Schelle.

Wir könnten nun ein langes Trauerlied über

den Ungehorsam der Kirche singen, in vielen

Versen ihre Schäden nachweisen und jagen–

da fehlt es. Da dergleichen Ergüsse jedoch

gewöhnlich zur billigen Waare gehören, und

die Kirche aus Einzelnen besteht, so wollen

wir, lieber Leser, im besten Sinn des Wortes

heimkommen, und eine persönliche Anwendung

machen.

Es dürfte sich kaum ein Leser finden, welcher

nicht in irgend einer Weise unter dem Einfluß

des Heil. Geistes steht. In verschiedenem

Maße zwar; aber nicht wahr, wir verspüren

die Züge oder die Kraft Gottes entweder–als

vorlaufende Gnade, oder als den von der Kind

schaft Zeugniß gebenden Geist, oder als die

Fülle der Verheißung.

Nehmen wir an, es stehe Jemand auf der

Vorstufe, undverspüre ein herzlichesVerlangen,

Vertrauen zu dem Erlöser haben zu können.

Istdies nicht die Wirkungdes großen,dieSee

len suchenden Gottesgeistes? Und–was ist zu

thun,wenn es in einem solchenHerzenPfingsten

werden soll? Ei, seigehorsam und folge

diesem Zug. Thue, was der Herr dir weiter

jagt, tritt vor ihn mitFlehen und Bitten, rufe

gläubige Nachbarn zusammen und betet ein

müthiglich, und es wirdgewißPfingsten beidir

werden.

Oder es besitzt Jemand den von der Kind

schaftZeugnißgebendenGeist. Istderselbe nicht

ein Licht, das äußere und innere Leben zu be

leuchten,zuzeigen,wo es fehlt, und aufMängel

und Flecken hinzuweisen? Warum nicht dem

vorhandenen Licht gehor am folgen, und

zum Heiland gehen, um sich reinigen zu las

sen, dann wird die ersehnte Geistestaufe schon

folgen.

Oder es ist Jemand glückselig in der Fülle

des Geistes und sehnt sich nach noch herrlicheren

Offenbarungen. Solch' ein Menschenkind sollte

vor allen Andern wissen, daß ein Sehnen nur

aufdem Wegedes inneren und äußeren gläubi

gen Gehorsams gestillt werden kann.

Die wahrhaftige Reform der Welt wird nur

bewirkt durch die Kraft des heiligen Geistes.

Sündliche Herzen werden nur umgewandelt mit

teltderselbenKraft. Die Kirche ist die Träge

rin der göttlichen Gabe. Von ihr soll dieselbe

auf die Welt ausströmen. Sie weiß, daß sie

ohne diese gewaltige Gotteskraft nichts vermag,

und fleht um dieselbe; vergißt jedoch häufigdie

Vorbedingung–den gläubigen Gehorsam,

die ernsthafteste Benutzung dessen, was sie von

dieserKraft bereits besitzt. Daraufwollten wir

hinweisen,nämlich–welch'hohe Bedeutungdas

Gehorsam sein beim Ausguß des heiligen

Geistes hat. Es ist dies nicht Werkheiligkeit.

Es kommtAlles ausdemGlauben, auchderGe

horsam; aber ohnedenselben wird dieKirche, so

' die Welt kein großes, allgemeines Pfingsten

ATV-Ty

-> AufPfingsten. -

war der Tag,die Sonne stand

So klar an unbefleckten Tempelhallen;

Die Luft von Orientes Brand

Wie ausgedörrt, ließ mattdie Flügel fallen.

Ein Häuflein sieh,foMann als Greis,

Auch Frauen knieend! keine Worte hallen,

Sie bieten leis!

Wo bleibtder Tröster,treuer Hort,

Den fcheidend du verheißen hatden Deinen?

Nichtzagen fie; fest steht dein Wort,

Doch bang" undtrübe mußdie Zeit wohl scheinen.

Die Stunde schleicht; schon vierzig Tag"

Und Nächte harrten wir in stillem Weinen,

Und seh'n dir nach.

Wo bleibt er nur? Wo? Stund' an Stund",

Minute will sich reihen an Minuten.

Wo bleibt erdenn? Und schweigt der Mund,

Die Seele spricht es unter leisem Bluten.

Die Wüste stäubt,der Tiger ächzt

Verschmachtend durch die fand’gen Fluthen,

Sein Rachen lechzt.

Da, horch, ein Säufeln hebt sich leicht!

Es schwillt und schwillt und steigt wieSturmesRau

Die Gräser stehen ungebeugt; [fchen.

Die Palme, starr und staunend, scheintzu lauschen.

Waszittertdurchdie frommeSchaar,

Was läßt sie bang" und glühe Blicke tauschen?

Schautauf! Nehmtwahr!
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Er ist's, er ist's; die Flamme zuckt

Objedem Haupt; welch' wunderbares Kreisen,

Dasdurch die Adern quillt und ruckt!

Die Zukunft bricht; esöffnen sich die Schleusen,

Und unaufhaltsam strömtdas Wort,

Bald Heroldsrufund bald im flehend leisen

Geflüster fort.

O Licht, o Tröster bistdu, ach,

Nurjener Zeit,nurjener Schaar verkündet?

Nicht uns, nicht überall, wo wach

Und Trostes bar sich eine Seele findet?

Ich schmachte in der schwülen Nacht;

Oleuchte, eh'dasAuge ganz erblindet;

Es weint und wacht!

Annette von Droste-Hülshoff

C_r-Q-ho
T-TT

Das Grab.

Für Haus und Herd nach W. Irving von J. B.

SP) Hier offenbart die göttliche Leidenschaft

- der Seele ihre Uebermacht über die in

Es stinktartigen Triebe rein animalischer

Zuneigung. Letztere mußdurchdieAn

wahren Liebe Feuerprobe istdasGrab.

wesenheit desGegenstandesfortwährend

aufgefrischt und lebendig erhalten wer

den; allein die Liebe, welche ihren Sitz hat in

der Seele, vermag von langer Erinnerung zu

zehren. Die nur sinnlichen Neigungen erschlaf

fen und sterben ab mitden Reizen,welche sie er

weckten, und wenden sich mit schauderndem Ekel

vom furchtbarenAbgrund desGrabes; aus die

jem aber steigtjene wirklich geistige Liebe, von

jeder sinnlichen Begierde geklärt, empor und

kehrt wie eine heilige Flamme zurück, um das

Herz des Ueberlebenden zu erleuchten und zu

weihen.

Der Kummer um den Todten ist der einzige

Kummer, von dem wir nicht getrennt werden

können. Jede andere Wunde suchen wirzu hei

len, jedes andere Leid zu vergeffen; dochdiese

Wunde offen zu halten, sehen wir für unsere

Pflicht an, dieses Leid nähren wir und brüten

darüber in der Einsamkeit. Wo ist die Mutter,

die willig das Kind vergeffen möchte, welches

gleich einerBlume in ihren Armen starb, wenn

auch jedwede Erinnerung daran eine Marter

ist? Wo ist ein Kind, welches gern die Eltern

und vor Allem die Mutter, die zärtliche, ver

geffen möchte, wenn auch die Erinnerung nur

Klage heraufbeschwört? Werwürde denFreund

vergessen, umden er trauert? Werwürde, selbst

wenn sich das Grab über den Ueberresten von

ihr schließt,die er am innigstengeliebt,wenn er

seinHerzgleichsam brechen fühlt beim Schließen

dieser Pforten, wer würde einen Trost an

nehmen, der durch Vergessenheit erkauft wer

den muß?

Nein, die Liebe, welche über das Grab hin

aus lebt, ist eine der edelsten Eigenschaften der

Seele. Wenn sie ihre Leiden hat, so hat sie

auch ihre Freuden; und wenn der überwälti

gende Ausbruchdes Grames sich in stille Thrä

nen der Erinnerung aufgelöst, wenn die plötz

liche Angst und die krampfhafte Verzweiflung

über die gegenwärtigen Trümmer alles dessen,

was wir am meisten liebten, dahingeschmolzen

istzu ernstem Nachdenken über Alles, wasder

Verblichene in den Tagen seines Lebens gewe

sen,– wer würde einen solchen Schmerz aus

seiner Brust reißen? Mag er auch bisweilen

eine vorüberziehende Wolke über die frohe

Stunde der Heiterkeit decken oder eine tiefere

Bekümmerniß über die Stunde des Trübsinns

verbreiten, wer möchte sie dennoch vertauschen,

selbst gegen den Gesang der Freude, oder den

Erguß heller Lust?

Nein, es kommt eine Stimme ausder Gruft,

die lieblicher istdenn Gesang. Es gibt ein Ge

dächtniß an die Todten,wozuwir sogar vonden

Reizen der Lebenden uns abwenden. O, das

Grab! das Grab!– Es begräbt jeden Jrr

thum, verhüllt jeden Fehler, löschtjeden Groll

aus! Seinem friedlichen Schooße entsprießen

nur tiefes Bedauern und zarte Erinnerungen.

Wer vermag selbst auf eines Feindes Ruhestätte

hernieder zu schauen, ohne reuevolles Herz

klopfen darüber zufühlen,daß er je mit der ar

men handvoll Erde gestritten, welche modernd

vor ihm liegt?! Indessen dasGrab derjenigen,

diewir lieb hatten,–welch'einPlatzzum Nach

denken! Gerade dort rufen wir in langem Rück

blickdieganze Geschichte derTugend und Sanft

muth und die tausend Liebeszeichen in's Ge

dächtniß, welche fast unbeachtet imtäglichen ver

trauten Verkehr aufuns gehäuft sind,–gerade

dort verweilen wir bei der Zärtlichkeit, der fei

erlichen Zärtlichkeit der Abschiedsscene. Das

Todtenbett, mit all' seinem unterdrückten Kum

mer, einer geräuschlosenPflege, seinen stummen,

sorgsamen Aufmerksamkeiten. Die letzten Be

weise aushauchender Liebe! Der schwache, un

ruhige, zitternde, ach, wie zitternde Druck der

Hand! Der letzte liebevolle Blickder gläsernen

Augen, welcher selbst vom Rande des Daseins
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noch auf uns fällt! Die leisen, abgebrochenen

Laute, die im Tode ringen, uns einmal noch

eine Versicherungder Liebe zu geben!

Ja, trittheranandieGruft begrabener Liebe

und denke nach! Dort schließe die Rechnung mit

deinemGewissen ab für jede vergangene, unver

goltene Wohlthat,für jede vergangene, unbeach

tet gelassene Liebesbezeigung von jenem dahin

geschiedenen Wesen, welches niemals, niemals,

niemalszurückkehren kann, umdurchdeine Reue

versöhntzuwerden!

Bistdu einKindund hastduje einen Schmerz

der Seele oder eine Furche auf die von Silber

haaren geschmückte Stirn liebender Eltern hin

zugefügt,–bist du ein Gatte, und hast du je

demzarten Geschöpf,das eine ganzeGlückselig

keit in deinen Armen suchte, Ursache gegeben,

nur eine Secunde an deinerGüte oder Treuezu

zweifeln,–bist du ein Freund und hastdu je

in Gedanken, durchWort oder That, der Seele

Unrecht gethan, die sich großmüthig dir anver

traute,–bist du ein Liebender und hast du je

dem treuen Herzen,welches nun kalt und still zu

deinen Füßen schlummert, unverdiente Qualen

bereitet?–ja, dann sei versichert, daß jeder

unfreundliche Blick, jedes unsanfte Wort, jede

unzarte Handlung mitMacht in dein Gedächt

nißkommen und schmerzlichan dein Herzklopfen

wird;dann seiversichert,daßdu dich vollKum

mer und Reue aufdas Grab niederlegen und

den ungehörten Seufzer ausstoßen und die ver

gebliche Thräne vergießen wirst, um so tiefer,

um so bitterer, da sie ungehört und vergeb

lich ist.

Dann winde deinen Kranz von Immortellen

und streue die Schönheiten der Natur aufdas

Grab; tröste, wenn du's kannst, dein gebroche

nes Herzdurchdiese zarten, doch flüchtigen Be

weise der Reue; aber laßdichwarnen durch die

Bitterkeit dieser deiner Zerknirschung bei den

Todten, und seivon jetzt an treuer und liebe

voller in Erfüllung deiner Pflichten gegen die

Lebenden.

Wir schließen diese Scizze Irving's mitdem

wunderbar herrlichen Liede des deutschen Sän

gers Freiligrath:

O lieb", so lang"du lieben kannst!

O lieb", so lang"du lieben magst!

Die Stunde kommt,die Stunde kommt,

Wodu an Gräbern weint und klagt"!

Und sorge,daßdein Herze glüht

Und Liebe hegt und Liebe trägt,

So lang" ihm noch ein ander #

In Liebe warm entgegenschlägt.

Und wer dir seine Brust erschließt,

Othu"ihm, wasdu kannst,zu lieb!

Und mach'ihm jede Stunde froh,

Und mach'ihm keine Stunde trüb!

Und hüte deine Zunge wohl,

Bald ist ein bösesWortgesagt!

OGott, es war nicht bösgemeint,–

Der Andre aber gehtund klagt.

O lieb", so langdu lieben kannst!

O lieb", so langdu lieben magst!

Die Stunde kommt,die Stunde kommt,

Wodu anGräbern steht und klagt"!

Dann kniestdu nieder an der Gruft,

Und birgt die Augen,trüb und naß,

–Sie seh'nden Andern nimmermehr–

In’s lange,feuchte Kirchhofsgras.

Und spricht:O schau'aufmich herab,

Der hier an deinem Grabe weint!

Vergib,daß ichgekränkt dich hab'!

OGott, es war nichtbösgemeint!

Er aber sieht und hört dich nicht,

Kommtnicht,daßdu ihnfroh umfängt;

DerMund,der oftdich küßte, spricht

Nie wieder: ich vergab dir längst!

Erthat's, vergab dir lange schon,

Doch manche heiße Thräne fiel

Um dich und um dein herbesWort–

Doch still–er ruht, er ist am Ziel!

O lieb", langdu lieben kannst!

Olieb", so langdu lieben magst!

Die Stunde kommt,die Stunde kommt,

Wodu an Gräbern steht und klagt!

KL - LA

Anfer Friedhof

Editor.

ie sie so sanft ruh'n,dieSeligen,“ so sage ich

jedesmalzu mir,wenn ich in unsern stil

len, lieblichen Friedhoftrete. Es ist mir

wohl daselbst, denn ich vergeffe eine Zeit lang

die Last und den Wirrwarr des Erdendaseins

und denke an die dem Volke Gottes bereitete

Ruhe, und an ein fröhlich Auferstehen.

Einst mischte sich in solch' beseligende Hoff

nung, wenn ich draußen unter den Gräbern

stand, auch tiefes Weh; heute ist es in Him

melsfreude umgewandelt.

Und–weßhalb macht denn unser einfacher

Friedhof einen so wohlthuenden Eindruck auf

das Herz? Es ist doch nichts besonders Ein

druckvolles an Grabhügeln und Rasenplätzen!

Die alten Egypter bauten ihren Todten viel
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großartigere Gräber, uud manche asiatische Völ

ker meißelten Nischen in Felswände ein, um

ihren Geschiedenen eine hehre, von der Verwe

jung freie Ruhestätte zu bereiten.

Dennoch machen jene großartigenBegräbniß

plätze nicht den Eindruck wie unser stiller, ein

facher Friedhof.

Warum wohl? Weiljene mächtigen Gräber

wohl von Glanz undMacht derer zeugen, die

sie geschaffen, nichtaber von der Liebe undHoff

nung,die des Grabes Schrecken überwunden.

Erst der Auferstandene und die Predigtvon

ihm haben die Begräbnißstätten zu ächten

Friedhöfen,zu Aeckern Gottes gemacht, wo

die Saat von Gott gesäet ruht, am Tage der

Garben zu reifen.

Zwar gewahre ich auf unserm stillen Fried

hofimmerhin nochManches, was an heidnische

Ueberlieferungen erinnert. Dort steht eine ab

gebrochene Marmorsäule auf einem Grab, als

ob das Leben vernichtet sei. Und doch hatder

jenige, welcher das Leben selbst ist, gesagt:

„Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ Obwohl

derjenige, dessen Leib unter jenem Hügel ruht,

nichts von diesem Leben wußte und dasselbejetzt

nicht verspürt? Auf dem Grabmal einer an

dern Ruhestätte ist eine umgekehrte Fackel ange

bracht. Istdenndas Lebenslichtganz undgar

erloschen, leuchtet es nicht fort bis aufden voll

kommenen Tag? Oeffnen sich die Augen des

Gerechten nicht erst recht im Tode,wenn sie ihn,

den Herrn, schauen,wie er ist?

Sonst aber treffe ich aufunserm stillenFried

hofe auch auf vieleKern- und Kraftworte aus

dem Schatze heiliger Schrift.

Dortdrüben liegt eine, der das Erdenleben

äußerlich nichts gebracht hat als Schmerz. Sie

war ein Krüppel von Jugend auf und kam

zwanzig Jahre lang kaum aus ihrem ärmlichen

Hause. Ihr inneres Leben glänzte jedoch wie

reines Gold. Sie war trotz allem einer von

Gottes Edelsteinen, ein Magnet, welcher Hun

derte zu dem kleinen Stübchen hinzog, die sich

an der freundlichen Geduld und der ächt christ

lichen Lebensfreudigkeit des armen Krüppels

erquickten. Wie sie sich auf die Zeit gefreut

haben muß,da sie in verklärtem,ewiggesundem

Leibe Gottzu schauen bekommt! Darum wohl

bat sie,wenn sie eines bekommen sollte, auf ein

Kreuz über ihrem Grabe das große Wort vom

Leben zu schreiben: „Ich lebe, und ihr sollt

auch leben.“

Ich stehe manchesmal vor diesem einfachen

Kreuze und denke,ja wohl,wer so lebt,der hat

das Leben ewiglich.

Nicht weit davon schlafen die fünf Kinder

eines gottseligen Paares. Sie sind alt mit

einander geworden, und nachmals kinderlosge

blieben. Langsamen Schrittes wandern die

zweiAlten der Stätte zu,wo ihreLieben ruhen.

Die Zeit hat tiefe Furchen in das Antlitz der

Beiden gezeichnet, aber der Glanz der Ewigkeit

leuchtet auch aufdemselben,und sie habengewiß

erfahren, was auf dem Grabmal der Ihrigen

geschrieben steht: „In dem allen überwinden

wir weit,durch den,der uns geliebet hat.“

In Europa bestehtdie Sitte,zur Zeit,wenn

die Natur schlafen geht,die Friedhöfe undGrä

ber zu schmücken. In Deutschland feiert man

das sogenannte Todtenfest imNovember. Eine

schöne Sitte,wenn keine Abgötterei damit ge

trieben wird. Auchdie Jahreszeit ist gut ge

wählt.

Jedochgefällt mir die Zeit, in welcher wir

seit Beendigungdes Bürgerkriegs den Gräber

Schmückungstag feiern, noch besser. Nicht die

letzten, sondern die ersten Blumen des Jahres

tragen wir hinaus, um die Ruhestätte derer,die

für uns und unser Land gefallen, und die Grä

ber anderer Lieben zu schmücken.

Wie viele von den Tausenden,welche pietäts

voll an diesem Tage zum Friedhof ziehen, wohl

ernstlichdaran denken, ob sie auch das ewige

Leben ererben werden?

TV-TY-TV

Zum Gräberschmitzungstag

Für meine Kinder.

Ich saßam Sterbebette Eures Vaters

Todtkrank, und meine bange Seele lauschte

Wie näher unterm Haupt und immer näher

Des Todesboten dunkler Fittig rauschte.

Ihr weiltet wohlgeborgen in der Ferne,

Damitder bösen Krankheit arge Tücke,

Die Eures Vaters starke Kraftgebrochen,

Hierzu das Bild.

Nicht Euer zartes Leben auch zerknicke.

Da in der letzten Nacht vor seinem Tode,

Als er schon wußte,daß er sterben werde,

Und wirdas Abendmahldes Herrn gefeiert,

Zum letzten Malgemeinsam aufder Erde,

Als von einander Abschied wir genommen
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Da bat er mich,ihm Euer Bild zu bringen.

Stumm schaut” in Eure frohen Kinderaugen

Er lange Zeit. Und wie mit leichten Schwingen

Der West des Waffers stille Fläche kräuselt,

So streift ein Lächeln eine bleichen Züge,

Des reichen–armen Lebens letztes Lächeln.–

Dann, als ob nimmer er solch Weh' ertrüge,

Sah er michan,und feine Lippen zuckten,

Undfeine Augen füllten sich mitZähren,

Daß er fo hülflos Euch verlaffen mußte,

Schutzlosin dieses Lebens Kampf,dem schweren.

Doch auch im Jammerdieser Abschiedsstunde

Ließ Gott einbrechend Herz nichtganzverzagen;

Und sich und mirzum Troste sprach er segnend

Im Geiste schauend nach der Zukunft Tagen:

„Der liebe Gott wird Euchja nicht verlassen,

Er wird mit mehr als Vatertreu Euch führen

UndEuch im Rampfdes Lebens helfen streiten.“

Undtreu mit einer Hand,der todesmatten,

Hielt er auch dann noch Euer Bild umfangen,

Als„Gott mein Gott“ im letztenSeufzerhauchend

Die Seele heimzu ihrem Herrngegangen.

„Der liebe Gott wird Euchja nicht verlaffen!“

Verlaßt auch ihr ihn nicht in Eurem Leben!

Seid treu wie Euer Vater biszum Tode,

Damit Euch Gott einst kann die Krone geben;

Damit Ihr einst vor Eures Heilands Throne

Den kaum gekannten Vater wieder findet

Und Euch hienieden schon mitihmdie Liebe

Zu Eurem Gott und Heilande verbindet.

Das neue Washington.

Für Haus und Herd von C. F. M.

ington aufgehört ein Dorfzu sein; ob es

O) aber den Namen „Stadt“ verdient, das

hängtvon dem Standpunkte ab, von dem aus

man die Sache betrachtet. Es gibt dort keine

Hochbahnen, keine palastähnlichen Hotels, keine

riesigen Getreidespeicher, keine großen Handels

häuser; da findet sich kein Opernhaus, sondern

nur Theater untergeordneten Ranges, und als

Park müssen die für die alten Soldaten anbe

raumten liegenden Gründe dienen.

Dagegen besitzt aber Washington große öf

fentliche Gebäude, Monumente und zahlreiche

Statuen unddazu nocheinmildesKlima, schöne,

reine und gutgepflasterte Straßen.

Sein Ursprung und Anfangwar ganz eigen

artig,verschieden von demandererStädte. Letz

tere verdanken ihren UrsprungdemHandel,und

so wie derselbe größere Dimensionen annimmt,

nehmen die Städte an Umfang zu, wogegen

Washington eigenthümlicher Weise zuerst auf

der Karte ausgelegt wurde und seine Bevölke

rung noch nichtdie Zahl erreicht hat,für welche

in dem ursprünglichen Plan. Sorge getragen

worden ist. Im Jahre 1790 nahm der Con

greß einen Beschluß an, nach welchem der Sitz

der Regierung in jenem Distrikt an den Ufern

des Potomac gegründet werden sollte, welcher

von den beiden Staaten Maryland und Vir

ginia zu dem Zwecke abgetreten worden war,

und nach welchem die RegierungimJahre1800

dorthin übergesiedelt werden sollte.

Sogleich wurden Commiffäre ernannt,welche

das Land von den Eigenthümern auf liberale

der letzten zehn Jahre hat Wash

r

Bedingungen hin erwarben. Ein französischer

Ingenieur,der während des Befreiungskrieges

unter Washington gedient hatte,NamensL'En

fant,wurde angestellt,Pläne zu entwerfen und

Vermessungen vorzunehmen. Seine Pläne wa

ren so umfassend und weitreichend, als die Con

stitution selbst, und trugen Sorge für die Be

dürfniffe kommender Jahrhunderte und einer

in AussichtgenommenenBevölkerungvon einer

halben Millon.

In seinen allgemeinen Grundzügen war der

Plan einfach, in seinen Ausführungen jedoch

war er sehr kunstgerecht und fachmäßig ausge

arbeitet. Drei Hauptpunkte wurden gewählt

für die Hallen der Gesetzgebung, der Exekutive

und der Gerichtshöfe; von zweien dieserPunkte

liefen breite Straßen oder Avenues hinaus in

verschiedene Richtungen,ähnlichdenSpeichen an

einem Rad; aufdieseWeisewurden kurzeCom

munikations-Linien nach allen Stadttheilen

möglichgemacht, und an den Kreuzungen der

selben gab es Raum für unzählige kleineParke;

ein geradliniges System von nördlich und süd

lich, östlich und westlich laufenden Straßen

wurde ersterem beigefügt und Alles nach groß

artigem Maßstabe berechnet und eingerichtet.

Die Avenues sind große Boulevards, 150

bis 160Fuß breit,während selbstNebenstraßen

90bis 100Fußbreit ausgelegt wurden.

So kam es denn, daß das Verhältniß des

Flächeninhalts der Straßen und öffentlichen

Parks zu dem des übrigen Theiles der Stadt

ein überaus großes wurde, nämlich mehr als

die Hälfte,während dasselbe in andern Städten
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nur ein Viertheil beträgt.–DerPlan war also

vorhanden; nun galt es,die Stadt zu bauen.

Im Jahre 1800 zog die Regierung nach der

im Werden begriffenen Hauptstadt; aber das

Wachsthum derselbenging überauslangsamvon

Statten,denn für den Handel und das Geschäft

gab es nur täuschende Aussichten,während der

größere Theilder Einwohnerschaft lange Jahre

nur aus Regierungsbeamten bestand, sodaß vor

Anfangdes Bürgerkrieges, also sechzig Jahre

nach Gründungder Stadt,dieselbe nur 60.000

Einwohnerzählte,die in der großartig ausge

legten Stadt in ziemlichen Entfernungen von

einanderwohnten. DieStraßen waren schmutzig

Die lange Brücke.

und vernachlässigt; keine von denBürgernwa

ren reich, keine besaßen schöne Häuser; die

Stadtverwaltung hatte weder Mittel nochLust,

die nothwendigen Verbesserungen zu machen,

und obschon die Bundesregierung ihre eigenen

nachWashington gezogen waren, sahJedermann

ein, daß es eine Schande für das Land sei,

solch eine unansehnliche Hauptstadt zu haben,

und daßdie Regierung den Bürgern zu Hülfe

kommen müffe.

So wurde denn die Stadt unter eine Terri

torialregierung mit einem Gouverneur, einer

Legislatur und einer Behörde über öffentliche

Bauten gestellt. Die Seele dieser Regierung

war Alexander Shepherd, ein in Washington

geborener Bürger, der sich durch Talent und

Energie zum höhern Stand emporgeschwungen

hatte. Nun wurden großartigePläne entwor

fen,nicht nur für die Bedürfnisse der Gegen

wart, sondern für die,ferne Zukunft.

Kostspielige Verbesserungen wurden un

ternommen; meilenweit wurden die

Straßen aufgeriffen und geebnet, Hügel

heruntergepflügt,Sümpfe aufgefülltund

Straßenpflaster hergestellt.

In weniger als drei Jahren hatte

Shepherd die Stadt in eine so große

Schuld gestürzt, wie keine Stadt in der

Welt sie hatte in Anbetracht ihrer Ein

wohnerzahl und deren Vermögensstand.

Nicht daß man ihn der Unehrlichkeit

hätte zeihen können; aber die in Aus

sicht genommenen Verbesserungen waren zu

durchgreifend und zu großartig. Das Resultat

war, daß in 1874 ein Bankerott eintrat; der

Congreß hob die Territorialregierung auf und

übertrugdie Finanzverwaltung vier Commiffä

öffentlichen Gebäude errichtete, so kümmerte sie ren,die jetzt freilich nicht anders konnten, als

sich wenig oder nichts um den Aufbau und die die angefangenen Verbesserungen vorsichtig und

Verschönerung der Stadt. Als nach Beendi- sorgfältigzu vollenden. Das Resultat hievon

gungdes Krieges die Geschäfte neu aufblühten war, daß dieStadteineSchuldvon23Millionen

und die Zahl der Bundesbeamten sich ver- Dollars hatte,währenddasPrivateigenthum der

mehrte, sodaß die Bevölkerung in den zehn Bürgersichaufwenigerals80Millionen Dollars

Jahren von 1860 bis 1870 verdoppelte und belief. Die Bundesregierung hat seitdem die

auch viele energische Männer aus dem Norden | Hälfte dieser Schulden übernommen, sowie auch



Das neue Washington. 289

die Hälfte der jeweiligen Kosten für öffentliche

Bauten und Verbesserungen.

Die Veränderung im Aussehen der Stadt,

welche durch Shepherd's Vorgehen bewirkt

wurde,war eine totale und gründliche, und ob

wohl dieselbe hätte billiger ausgeführt werden

können, so war es doch besser, daß dieselbe auf

kostspielige Weise bezweckt wurde, als daß sie

gänzlich unterblieb.

Glücklicherweise war in all den Jahren,da

Washington nur einem elenden Dorfe glich,der

ursprüngliche Plan nicht verändert worden,und

als die Arbeitdem Plane gemäß und im Ernst

unternommen wurde,da stellte es sich erst her

aus, wie großartig derselbe angelegt worden

war. Die großen Boulevards oder Avenues

waren dreimal so breit, als der Verkehr der

Fuhrwerke es erfor

derte;darumwurde

beschlossen, einen

Theilderselben als

Fahrstraße zu be

nutzen,einen andern

Theil als Spazier

wegfürFußgänger

undvölligdieHälfte

für Rasenplätze vor

den Häusern.

Nachdem die

Straßen schmaler

unddurchgängig

gleich eben gemacht

wordenwaren,wur

den meilenweitden

selben entlang

Bäume gepflanzt,

überallhin kühlen

Schatten gewäh

rend. Die Bäume

wurden von Fach

männern ausgesucht und gepflanzt, die eine

Straße mit dieser, die andere mit einer andern

Art. Besonders viele Linden wurden ausge

jetzt, daneben auch Ahorn, Pappeln, Ulmen,

Knopfbäume u. j. w.,imGanzen wohl anzwan

zigArten, sodaß nun Washington, unter allen

Städten der Welt hinsichtlich seiner Zier- und

Schattenbäume unübertroffen dasteht; denn es

kann sich rühmen, einhundert und zwanzigMei

len beschatteter Straßenzu haben.

Wie die Baumanlagen die billigsten und er

folgreichsten Schöpfungen der Shepherd Regie

rung waren (denn volle 95 Prozent der ge

pflanztenBäume faßten Wurzel), so war die

Pflasterungder Straßen die theuerste und zu

gleich die erfolgloseste dieser Unternehmungen.

Weildas Pflaster von Holz war, so wurde es

bald unbrauchbar und wurde dann im Laufder

Zeitgroßentheils durch Asphalt ersetzt,welcher

für leichte und schwereWagen ein gutesPflaster

bildet,

Gar nicht lange nachdem die Stadt so von

Grund aus renoviert worden war, erwies sichals

ein gutes Resultat der Umstand,daßeine bessere

Klaffe von Wohnhäusern errichtetwurde. Auch

hier bewährte sich der Plan des französischen

Ingenieurs in einer Weise, an welcheman nicht

gedacht hatte. In einer Stadt, welche ausge

legt ist, wie z.B.New York, haben die Bau

plätze nur eine einzige Form. Was kann ein

Architekt mit einem Bauplatz von 100 Fuß

Länge und 25Fuß. Breite anfangen? Er kann

aus zweiderselben einen größeren machen und

große Summen darauf verwenden; aber es

bleibt immer bei

dem langweiligen

Einerlei.

Die Straßen

Washingtons hin

gegen mit den in

verschiedenen Rich

tungen kreuzenden

Avenues geben die

Möglichkeit für die

allergrößteVer

schiedenheit der

Bauplätze hinsicht

lichihrerGrößeund

Form, was die Ar

chitekten denn auch

sofort als sehr vor

theilhaft fanden.

Sie bauten Häuser

von allen erdenkli

chen Gestalten,vier

eckige und rund

Häuser; solche, an

denen keine zweiWände parallel mit einander

liefen, Häuser mit fantastischen Dächern und

Thürmen, mit Brüstungen, Erkerfenstern und

allerleiVorsprüngen. Einige waren gut, an

dere waren schlecht; aberkeinezweiwarengleich.

Wenn auchzugegeben werden muß,daßdabei

viele Fehler gemachtwurden, so darf doch nicht

übersehen werden, daß der Effekt im Ganzen

sehr wohlthuend und gefällig ist. Die zwei

Meilen der Fünften Avenue in New Yorkzwi

schen dem Washington Square und dem Cen

tralPark imponieren wohl durch ihren in die

Augen fallenden Reichthum; aber auf dieser

ganzen Strecke läßt sich, einige neuere Bauten

abgerechnet, kein Haus finden, das eine eigene

Individualität besäße. Das Einerlei dieser

von braunen Steinen rechts und links errichte
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tenHäuserfronten,wo wederBaumnochStrauch

zu sehen ist, macht auf den Besucher einen nie

derschlagenden Eindruck. In Washington ist

weder solcher Reichthum, noch solche Eintönig

keitzu Hause; dem Auge bieten sich, wohin es

auch schweifen magimmerwieder neue Formen

und Farben.

Weil die Stadt nach so großem Maßstabe

ausgelegt ist und die Bauplätze solchverschiedene

| |
 

| | | | |

Kapitol, am andern das Schatzamtsgebäude;

um sie aber zu einem berühmten Boulevard zu

machen,fehlen leider zu beiden Seitendie Häu

er. Obwohlüber eine Meile lang, finden sich

aufdieser Strecke kaum ein Dutzend imposante

Häuser,die einer solchen Straße Ehre machen,

während all die andern baufällige und unan

sehnliche Hütten uralten Datums sind, die sich

in dieser Umgebung sehr seltsam ausnehmen.

Dies ist jedoch

nicht anders zu er

warten in einer

Stadt, die zuerst

geplant wurde und

sich nachher außer

allemVerhältnißzu

den vorliegenden

Bedürfnissen hat

entfalten müssen.

Washington wächst,

wie der ferne

Westen, fleckweise,

und in späteren

Jahren werden die

dazwischenliegenden

StellenmitHäusern

besetzt werden;

dann, wenn dieses

Stadium durch

gemacht ist, wird

die Bundeshaupt

stadt unter allen

Städten das Wun

der der Welt sein.

Wir haben uns

die Außenseite von

Washington ange

sehen; nun wollen

wir fragen: Was

für Leute wohnen

“ - - darin? Die Stadt

- treibt keine Ge

schäfte, hat keine

- -- - - - - -

- -

H % z. - -

In einer Straße, nahe der Marinestation.

Gestalt haben, so ist es nicht zum Verwundern,

daßgegenwärtig noch neben schönen und kost

baren Residenzen leere Bauplätze liegen, deren

rother Lehm jammtdem daraufwachsendenUn

kraut seltsam gegen die schönen Wohnungen ab

stechen. Dieser Widerspruch erreicht seinen

Gipfel an der Hauptstraße, der Pennsylvania

Avenue, die überaus breit und sehr gut ge

pflastert ist; am einen Ende derselben stehtdas

Handelsfürsten,

keine gewaltigen

Corporationen und

keine jener Klaffen,

welche in andern

Städten das controllierende Element bilden.

Ihre einhundert und achtzigtausend Einwohner

sindgroßentheils RegierungsbeamteundSolche,

welche die ersteren mitNahrung,Kleidung,Ob

dach und andern nothwendigen Dingen versehen.

Es ist erstaunlich,wie sich die Geschäfte der

Regierungvermehrt haben. Die Beamtenliste

beziffert sich auf nahezu fünfzehntausend, vom

Präsidenten an bis herunter zu den Thürwäch
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General Thomas

Denkmal.

tern,welche alle dem Bunde dienen. Wohldie

Hälfte derBeamten sind Clerks und Schreiber,

welche Rechnungen und Forderungen zum Ab

schluß zu bringen haben. Beinahe der vierte

Theil der Beamten wird in den riesenhaften

Anstalten beschäftigt, wie die Druckanstalt und

das Büreau des Gravirens und Druckens es

sind; andere sind in den verschiedenen wissen

schaftlichen Departements angestellt. Endlich

ist noch eine kleine AnzahlvonBeamten zurech

nen, die aber von der größten Bedeutung sind,

nämlich dieSenatoren und Repräsentanten oder

Congreßmänner, die großen Advokaten des

Massachusetts Avenue,nahe dem Dupont Zirkel.

Obergerichts, die Cabinetsmitglieder und die

Chefs der Büreaus, die obersten Offiziere der

Armee undder Flotte; ebenfalls die Repräsen

tanten auswärtiger Regierungen.

Diese bilden das tonangebende Element der

höhern Gesellschaft in Washington, aber nicht

das ganzeElement; denn dieStadtwird immer

mehr der Platz,wo Leute,denen Vermögenund

Mußezeitzu Gebote stehen, ihre Residenz für

den Winter aufschlagen. Das milde Klima,

die stillen Straßen, frei von dem Lärm und

Gewühl unserer Großstädte, und der Charakter

der Einwohner ziehen gewisse Klaffen vonLeu

ten sehr an.

DerKaufmann,der sich im wilden Strudel

des Handelslebens ein Vermögen erworbenhat,

zieht hierher, um sich ein Haus zu bauen und

sich mit seiner Familie einem ruhigen Leben

hinzugeben; der abgedankte Offizier findet nir

gends so viele Freunde und so viele Anerken

nung,nirgends findet er es bequemerzumWoh

nen. Der wissenschaftliche Forscher liebt es

hier,weil er nirgends so viele Männer seines

Fachs antrifft und weil er nirgends seinem

Lieblingsstudium mit demselben Vortheil ob

liegen kann,wie hier. Der Gelehrte findet hier

mehrals einen berühmtenSchriftsteller,und eine

Bibliothek,wie es auf dem ganzen Continent

keine andere mehr gibt. Ganz besonders im

Winter erhältdie Stadt großen Zuzug von al

lerlei Leuten; einige kommen, um Freunde zu

besuchen, andere, umMerkwürdigkeitenzu sehen,

wieder Andere, um denCongreß in Augenschein
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zu nehmen oder bei demselben ihr Schäfchen

in's Trockene zu bringen.

Aufdiese Weise verändert sich die Bevölke

rung beständig,wie die Bilder und Formen in

einem Kaleidoskop. Alle vier Jahre,zumTheil

alle zwei Jahre,vollzieht sich eine völlige Um

wandlung in der Zusammensetzung der Gesell

schaft, während jederWinter einen neuenZuzug

von zeitweiligen Einwohnern bringt.

Das Element„alter Einwohner,“welches in

den Tagen der Herrschaft der Südlinger vor

dem Krieg die Washingtoner Gesellschaft be

herrschte,verschwindet mehr und mehr vor dem

lawinenmäßigenHereindringennördlichen Reich

thums mnd Einfluffes.

Und gerade dieser eosmopolitanische Charak

ter ist es, welcher der hiesigen Gesellschaft ihr

eigenthümliches Gepräge aufdrückt. Hier be

gegnen sich Leute von dem verschiedensten Ge

schmack und Gewohnheiten,Männer, die Städte

-

-

---- -- - - - - - -

_
--- *- -TT -- -- -

Der letzte Census gab ihre Zahl auf 60.000

oder den dritten Theilder ganzen Bevölkerung

an. Im Ganzen genommen sind sie fleißig,

nüchtern und ruhig, und obwohl sie imPolizei

gericht im Vergleich mit denWeißenverhältniß

mäßig stärker figurieren, so sind doch ihre Ver

brechen meist nur leichtere, wie Kleindiebstahl

und Mauerei. Schwere Verbrechen kommen

selten unter ihnen vor, und in derMoral stehen

sie den Weißen nicht nach. Viele finden An

stellung als Arbeiter bei den öffentlichen und

andern Bauten, als Dienstboten, wozu sie sich

besonders eignen, alsKäufer undVerkäufervon

Gemüse. Andere sind

eine Stufe höher ge

stiegen und haben ein

Handwerk gelernt, wie

Schmieden, Mauern,

Zimmern und derglei

chen. Manche haben

Staats-,Kriegs- und Marine-Amt.

und Ideen repräsentieren, welche so grundver

schieden von einander sind, wie der Nordpol

vom Südpol, die aber nichtsdestoweniger die

selben treulich repräsentieren und in ihren Hei

mathsorten sehr wohl angesehen sind, obwohl

ihre Bedeutung hier um ein Bedeutendes zu

sammenschmilzt,wo so viele Größen einander

begegnen.

Eine interessante Seite weist Washington auf

in der Gelegenheit,die es bietet zum Studium

der Resultate der Sklaven-Emanzipation. Hier

zeigen sichdieselben in ihrem besten,wie inSüd

Carolina und in Mississippiin ihrem schlimm

sten Gewande. DerKrieg brachteeinen starken

Zuflußvon Schwarzen, meistFlüchtlingen,nach

Washington; nachjeder siegreichen Schlacht ka

men Haufen derselben über die lange Brücke,

belebtvon der Hoffnung,dasParadies zu fin

den, sobald sie denPotomacüberschritten hätten.

sich sovielBildung angeeignet,daß sie ein klei

nes Geschäft führen oder als Boten und Clerks

in den Departements dienen können, während

einige wichtige Aemter versehen und ihrePflich

ten auf solche Weise erfüllt haben, daß sie sich

die AchtungAller erwarben, mit denen sie in

Berührungkamen.

Im Unterschied vondenPlantagennegerndes

Südens sind die haushälterisch und ökonomisch,

legen ihre Ersparnisse zusammen,kaufen sich be

queme Wohnungen,bauen kostbare Kirchen und

betreiben manche wohlthätige Anstalten mitEr

folg. Handwerksmäßiges Betteln ist fast un

bekannt unter ihnen. Gute Schulen stehen

ihnen zuGebote,die von Tausenden ihrerKin

der besuchtwerden.

ImGanzen genommen bilden die Farbigen

in Washington einen sehr nützlichen Theil des

Gemeinwesens und stehen in jeder Beziehung
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hoch über vielen Weißen, die in Trunksucht| selbe von der anderer amerikanischerStädtever

und Trägheit verkommen. Betrachtet man | schieden ist, indem sie sich nicht aufVermögens

die Intelligenz und die Wohlfahrt derer,die sich | verhältnisse gründet, sondern auf öffentliche

eine Bildung erworben haben, und den Fleiß| Stellung,welche der Ausdruck des Willens und

und die Ordnungsliebe der arbeitendenKlaffen, | Vertrauens zu den in die Aemter gewählten

so wird man mit neuer Hoffnung für die Zu-|Männer ist. Das Innehaben einesAmtesjetzt

kunftder schwarzen Raffe erfüllt. nothwendigerweise Intelligenz voraus, welche

Jene dunkle Periode,die demKriege voraus-| hier in Washington die Basis gesellschaftlichen

ging, als die Sklaven noch heerdenweise auf| Standes bildet, und nicht Abstammung oder

jenen Plätzen, wo jetzt die botanischen Gärten | Reichthum.

stehen, in Schuppen untergebracht wurden, und Deßwegen hält man sich auch hier sehr unab

als die Stimmedes Auktionärs bei ihrem Ver-| hängigvon der in andern Landestheilen übli

kaufe in den Hallen der Gesetzgebung beinahe | chen Etiquette und macht sich eine eigene. Lä

gehört werden konnte–diese Zeit scheint von | cherlich muß es aber dem Besucher dochvorkom

der schönen Gegenwart eher Jahrhunderte ent-| men,daß man bei manchen Anlässen von dem

fernt, als blos. Jahrzehnte. Präsidenten erwartet,daß er alle Leute,die sich

Die Gesellschaft Washingtons ist in den letz-" in sein Haus drängen, empfängt.–Da stehen

Hoch über der Straße.

ten Jahren oftmals zur Zielscheibe des Spottes |dann die Menschen in einer langsam sich bewe

gemacht worden,zum Theil nicht mit Unrecht.|genden Prozession,und lassen sich zweiStunden

Man erinnert sich wohl noch daran,daß manche lang drücken, um den Präsidenten eine halbe

Maßnahmen des Congresses mit Corruption |Minute zu sehen und ihn am Arm zuzerren.

befleckt waren. Dochdarf man nicht glauben, Nicht viel weniger unpaffend und für die Be

daß in Washington mehr politische Corruption treffenden störend sinddieMittwochnachmittags

daheim sei, als in Paris oder London. Da-|Empfänge der Frauen der Cabinetsmitglieder,

gegen muß in Rechnung gebracht werden, daß bei denen ebenfalls die Thüren für dasPub

hier zu Lande solche Dinge viel mehr vor die | likum offen stehen müffen und hunderte von

Oeffentlichkeit gebracht werden durchdie Zeitun- Fremden durchdie Parlors stampfen, um„ihre

gen, als in andern Ländern. Hochachtung zu bezeugen.“ Die Frauen der

DieFrage betreffs der politischen Moralbei| Richter, der Senatoren und Repräsentanten

Seite lassend,werden dochwenige Personen,die | müffen sich an andern Tagen dieselben Auf

einen Winter in Washington zugebracht haben,|wartungen gefallen lassen. Man betrachtet

in Abrede stellen, daß die hiesige Gesellschaft |dies als theilweisen Preis eines öffentlichen

einen eigenthümlichen Reiz hat. Alle Fehler |Amtes.

abgerechnet,mußzugestanden werden,daß die- | Große Bälle werden nur selten gegeben. Wer
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da glaubt, daß diese Gesellschaft da sei, um zu dem Weißen Haus, einem Gebäude, welches

Tanzvergnügen aufzuführen, muß sich an den | sehr reich ist an allerlei Denkwürdigkeiten aus

Tänzen in den Gasthäusern begnügen lassen. | deramerikanischen Geschichte der letzten siebenzig

Dagegen fehlt es von Weihnachten bis Ascher- | Jahre,und in welchem ein Mann das oberste

mittwoch nicht an Abendgesellschaften; es gibt | exekutive Amtder Nation ineiner kleinenOffice

wohl kaum vierzigHäuser in derStadt,woman |verwaltet, in welcher weniger Ceremonie Ver

während dieser Zeit die Familie auch nur einen wendungfindet,alsinder OfficedesPräsidenten

oder zweiMonate zu Hause antreffen könnte. | einer Bank üblich ist. Auf jeder Seite des

Eine starke Minderheit,mitunter eine Mehrheit |Weißen Hauses erhebt sich ein großes Gebäude

dieser Abendgesellschaften bestehtaus berühmten von Granit, derenjedes viele hundert Zimmer

Männern und geistreichen Frauen,und diese be-| enthält,worin eine Unzahlvon Clerks ihre Be

ständigen Zusammenkünfte solcher Leute bei | jchäftigung haben.

Diners und kleinernAbendgesellschaften sind es, In demjenigen,wo sich dasStaats-,Kriegs

welche den angenehmsten Theil des Washing- und Flottendepartement befindet, kann man die

toner Gesellschaftslebens ausmachen.

Um alles kurz zusammenzufassen: Welches

sind die reizendsten Annehmlichkeiten. Washing

l

GeneralLee's Wohnhaus,Arlington.

tons? Es istdas milde Klima im Winter,die

unvergleichlichen Frühlings- und Herbstzeiten.

Daneben ist Washington eine reinlicheStadt,in

der sich's schön und bequem wohnen läßt, und

wo man viele Merkwürdigkeiten sehen kann.

Im Capitol sieht man in dem Senate den ord

nungsmäßigsten und würdevollsten gesetzgeben

den Körper in der Welt. In dem Repräsen

tantenhaus kann man Debatten hören, die oft

einen solabyrinthähnlichen Verlaufnehmen,daß

man sich nach Babel versetzt glauben möchte.

Im Obergerichtshofe kann mandie gründlichste

gerichtliche Beweisführung hören und das

Rechtsverfahren eines Gerichtshofes studieren,

der an Umfang seiner Jurisdiktion und Gewal

ten seinesgleichen auf Erden nicht findet.

Geht man die Avenue hinauf, so kommt man

Unabhängigkeitserklärung im Original lesen,

sowie auch viele Briefe Washingtons und an

derer Männer aus der Revolutionszeit, eben

falls die Originalschriften

aller Gesetze und Verträge,

welche seit Gründung der

Republik gemacht worden

sind. In einem Zimmer

hängen an der Wand die

Photographien allerStaats

sekretäre, und ihre Physiog

nomien sind des Studiums

werth.

Schreitet man in das an

dere Gebäude hinüber, so

findet man sich von der Alt

mospäre des Geldes und den

Anzeichen eines Reichthums

umgeben,wie ihn wohl kein

anderes Gebäude aufweisen

kann. Zweibis dreitausend

Personen beiderleiGeschlech

tes sind hier mit Zählen,

Rechnen und mitAbschließen

von Rechnungen beschäftigt.

In den Gewölben befinden

sich hundert und fünfzigMillionen Dollars in

hartem Gelde,das aber den Besuchern nichtge

zeigt wird. In den feuerfesten Geldschränken

der Nationalbanken-Abtheilung hingegen befin

den sich über dreißig Millionen Dollars in

Bonds, welche die in Circulation befindlichen

Banknoten sichern. Dieselben sind in braunem

Papier verpackt und aufgespeichert,undBesucher

amüsieren sichzuweilen damit, fünf Millionen

oder mehr in einer Handzu halten.

Geht man von hier eine Viertelmeile weit

hinunter an das Ufer des Potomac, so trifft

man daselbst in der Nähedes WashingtonMo

numentes ein neuerbautes Backsteingebäude, wo

man Papiergeld,Bonds und Stempel in allen

Stadien des Werdens besehen kann; man kann

hier beobachten, wie das Papier gemacht, die
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Farben bereitet, die Platten gravirt, die No

ten gedruckt, numeriert, geschnitten und gezählt

werden.

Diesem Gebäude gegenüber steht inmitten

eines sehr künstlich ausgelegten Parks das De

partement der Agrikultur, wo der theoretische

Farmer alle die verschiedenen Stufen der neue

sten Experimente im Ackerbau von der Cultur

des köstlichen Thees bis zur Züchtung der ge

wöhnlichen Kartoffel erlernen kann.

In demselben Parke sind zwei andere Ge

bäude dicht neben einander zu sehen,das eine in

graziösem gothischen Style aus dunklemSand

stein aufgeführt,das andere ein modernerHaufe

von rothen, blauen und gelben Backsteinen.

Ersteres istdas Smithsonian Institut, letzteres

das nationale Museum, welches fünf Acres be

deckt und an Mannigfaltigkeit der Gegenstände

alle Museen des Landes übertrifft, wiewohl es

gegen eine ausländischen Nebenbuhler denVer

gleich noch nicht so wohl aushält.

Manche andere Curiositäten und antiquari

iche Gegenstände kann derjenige sehen, der dazu

Zeit und Lust hat, wie Washington'sMontur

und Feldkoffer, unzählige Modelle von Maschi

nen in der Patent-Office, die Corcoran Bilder

galerie,die militärischeAnatomieu.j.w. Fährt

man nördlich hinaus nachder Soldatenheimath,

so bekommt man von den nördlichen Höhen eine

Vogelperspektive der Stadt; südlich hinausfah

rend über den Potomacfluß gegen Arlington,

sieht man GeneralLee's Heimath, von welcher

er sich erst nachgroßem innerlichenKampfe los

riß, als es galt, entweder für sein Land oder

für seinen StaatPartei zu ergreifen.– Für

den Schaulustigen gibt es Interessantes ohne

Ende und ohne Zahl, so lange noch Neu

gierde und leibliche Kraft hierzu übrig bleibt.

Immerhin aber bleiben die Menschen das In

teressanteste an einer Stadt; deshalb ist auch

Washington vor allen anderen Orten der Platz,

um Amerika und sein Volkzu studieren.

Washington hat keinen eigenen Typus oder

besonderen Menschenschlag, es ist cosmopolitan

und repräsentiert alle amerikanischen Typen von

Michigan bis Texas und von Maine bis Cali

fornien. Hier treffen sich diese verschiedenen

Typen jedes Jahr in immer innigerer Gemein

schaft, gefördert durch gegenseitigen Umgang

und je mehrder hohen Bestimmung eingedenk,

welche siezu einemgroßen Ganzenzusammenbin

det. Hier drängt sich Einem der Glaube auf,

daß es doch wahr ist, was zwar oft verneint

wird, daß nämlichAmerika eine eigene Indivi

dualität besitze, nicht eine angelsächsische, son

dern eine gesonderte amerikanische, so verschieden

von der englischen, als die französische von der

italienischen; man kann da wahrnehmen, wie

diese Individualität allmählig, aber beständig,

seine Eckigkeiten und Ungleichartigkeiten ver

liert und sich übereinstimmend und symmetrisch

ausbildet, um über kurz oder lang eine eigene

Gesellschaft darzustellen, die, wiewohl nicht auf

Kaste oder Reichthum begründet, dennochwah

rer Bildung und Verfeinerung nicht entbehrt.

Sie ist verschieden von aller anderen Gesell

schaft, und es lohnt sich der Mühe, dieselbe zu

studieren.

Q- ------ - -

Eine Erzählung aus Pompeji's Zerstörung.

Für Haus und Herd von A. G.

amerikanischen Continents merkwürdig erschüt

tert. Eswar, als ob eine mächtige, unsichtbare

and diesem Theil unseres Landes einen gewal

tigen Stoßgäbe, sodaß : : in einer Stadt,

in Charleston, ein ungeheurer Schaden angerichtet

wurde. Man nennt derartige Naturereigniffe „Erd

beben.“ Unsere Erde besteht in ihrem Innern aus

einem großen, unermeßlichen Feuermeere. Fürchter

lich mußdieGewaltdiesesElementesim Schooße der

Erde hausen.

Wenndie Menschenwüßten,wie unendlichdünndie

nicht langer Zeitwurde die Ostküste des nord

Kruste ist, welche sie und dasgroßeFeuermeer trennt,

die Kruste, auf welcher sie ihre Häuser bauen, effen

und trinken, schlafen, arbeiten und – jündigen, ich

denke, Viele würden sich nicht so behaglich befinden.

An manchen Stellen der Erdoberfläche ist die Kruste

so dünn, daß dasFeuer hindurchbricht und sich über

Land und Feld verbreitet. Wenn nun im Mutter

schooße der Erde eine Veränderung in diesemFeuer

meere vor sich geht, wenn die Wellen hochgehen und

schlagen gegen die dünne Kruste, so wird dieselbe er

schüttert und je nachgiebiger,dünner sie ist, desto hef

tiger ist die Erschütterung. Das donnerndeGeräusch,

welches stets dem Erbeben der Erdrinde vorausgeht,

ist eben der unterirdische Wellenschlag desFeuermee

res. Wirgehen und stehen daher auf einem unsiche

renBoden. DerartigeErschütterungen,wie sie unser

Land vor Kurzem erfuhr, kamen von jeher oft vor.

Am 1.November 1755 wurde Lissabon in Portugal

auf eine solche Art gänzlich zerstört, 1693bereitete ein
Erdbeben in Sicilien 65.000 Menschen ein frühes

Grab. Anno526wurden aufdieselbe Weise inKlein

asien noch mehr Menschenleben' Vielleicht

das allerschrecklichste und lehrreichste Ereigniß dieser

Art ist die gänzliche Zerstörung und Verschüttung

einiger Städte in Italien. Von dieser Begebenheit

wollen wir Einiges mittheilen.



296 Eine Erzählung aus Pompeji's Berstörung.

Die Zeit unserer Geschichte ist das neunte Jahr

nach der siegreichen ZerstörungJerusalem's durch die

Legionen des Imperators Titus oder das Jahr 79

nach Christo. Der Schauplatz Mittel-Italien. Man

nenntjeneGegend die schönste derganzen Welt. Ein

altes Sprüchwort sagt: „Sieh' Neapel und stirb!“

Ueppig und reich ist die Vegetation, mehr der tropi

# als gemäßigten Zone angehörend. Die Hügel

ind mit sich hinrankenden Reben geschmückt, Weizen

felder hier, Oliven- und Citronen -Anpflanzungen

dort. Hinter diesen Hügeln erhebt sich allmählug ein

höherer Gebirgszug, der sich am Horizont in blauer

Ferne verliert. Tiefblau ist der Himmel, weiß und

mit dickem Staube bedeckt die Fahrstraße; alle die

einzelnen Häuser und Gehöfe, die ringsum, nah und

fern, zerstreut liegen, leuchten im hellsten Sonnen

schein. Alles ist Behagen und Wärme, die aber im

Sommerzum Unbehagen werden könnte, wenn nicht

von dem nahen Meere erquickend und belebend der

Seewind herüberwehte.–

In dieser herrlichenGegend lag damals die Stadt

Pompeji. Dieselbe lag inmitten eines wahrenPara

dieses. Ein jedes Haus, ein jeder Palast stand in

einem wohlgepflegten Garten von Feigen- und Oran

genbäumen, sowie den wohlriechendsten Zierpflanzen.

Die Stadt selbst war sehr weit ausgedehnt. DieUm

gebung geschmackvoll ausgelegt und breite, wohlge

pflegte Straßen führten über die Hügel, hinein indas

Innere des Landes, wo manche schöne Aussicht die

Mühe des Reisenden belohnte. Dicht an der Stadt

spielten die azurblauen Wellen des mittelländischen

Meeres, welches hier eine kleine, aber sichere Bucht

bildete. In entgegengesetzter Richtung erhob sich ein

gewaltiger Berg, der damals in einengroßen Wein

bergverwandelt war–derVesuv. Sehr oft wurden

die Bewohner der Stadt und Umgegend durch ein

eigenthümliches Geräusch in der Erde erschreckt, auch

behaupteten Manche, eine Rauchwolke am Gipfel des

Berges gesehen zu haben. Aberglauben und Sage

hatten dieKunde verbreitet,daßim Innern des Ber

ges böse Geister ihr unheilschwangeresWesen trieben.

Pompeji war eine sehr berühmte Stadt. Sie war

keine Handelsstadt,auch hatten hier keine philosophi

schen Schulen ihren Sitz. Pompeji war ein Vergnü

gungsplatz, einOrt,wo die feine Weltzusammenkam.

Von Rom und ganz Italien, ja vom fernen Egypten

und Athen strömten die Reichenzusammen, um hier

in üppigen Schwelgereien und lasterhaften Spielen

die Zeit zu verbringen. Der Glanz und dieGottlo

sigkeit Pompeji"swar daher unbeschreiblich. Wo soll

man beginnen, die Herrlichkeiten jener Stadtzu be

schreiben? Nicht nuraus altenSchriftstellern schöpfen

wir Nachrichten, sondern auch an Ort und Stelle

strahlt uns die vergangene Herrlichkeit, obschon in

Ruinen, entgegen.

Betrachten wirzuerst ein Hausdes altenPompeji's,

wie es Hacke und Spaten aus seinem langenGrabe

befreit haben. Die Häuser des alten Pompejiwaren

einstöckige Gebäude. Wir treten ein und befinden uns

zuerst in derVestibulum oder Vorhalle. Große mas

live Säulen, Marmorstatuen, Arbeiten von berühm

ten Bildhauern schmückten dieselbe. Hier begegnen

wir, je nach dem Reichthum des Besitzers, einerAn

zahl Sklaven, meistens Aethiopier, welche römische

Soldaten aus dem Innern Afrika"s als Kriegsbeute

mitgebracht hatten. An der Hand eines Sklavenge

langen wir in das Innere des Hauses. Erstaunlich

ist hier die luxuriöse Ausstattung, die feinen Tische

und Sessel, die in Holz und Stein polirten undge

schmackvoll ausgelegten Fußböden. Hier in der Ecke

steht ein Tischchen mit allerhand Zierrath, Raritäten

aus fernen Ländern, dort eine feine etrurische Vase

mit Blumen. Was wir umsonst suchen, sind Bücher.

Doch finden wir in Jeden Hause einige Papyrusrol

len, in welchen die Erzeugniffe römischer und griechi

scher Dichter zu finden sind. An den Wänden sehen

wir die schönsten Gemälde, meistens in Lebensgroße

und bunten Farben ausgeführt. Da erblicken wir

Sceneu aus den verschiedenen Schlachtzügen, Erobe

rungen der Römer, Scenen aus der grauen Vorzeit

der Weltstadt, von Romulus, dem Raube der jabini

schen Jungfrauen, schließlich Darstellungen aus der

Götterlehre. Und nichtzu vergessen, esgab inPom

peji wohl kein Haus, keinenPalast,wo nichtAltärezu

finden waren – allerdings nicht Altäre, bestimmt

und geweihtdem wahrenGott, sondern den verschie

denen Göttern und Göttinnen des römischen Heiden

thumes. Jeden Tag brachten die Familienglieder auf

diesen Altaren ihre Opfer. Und waren sie auch nur

Heiden, es war eine schöne Sitte, die wir leider nur

zu oft bei Christen, welche doch mehr Ursache zur

Dankbarkeit haben,vermissen.

Pompeji war hauptsächlich berühmt wegen seinen

feinen Bädern,d. h. künstlicheBäder. Gehen wir für

kurze Augenblicke in eine solche Anstalt, deren die

Stadt etliche hatte. Hier sind alle Klaffen der Stadt

vertreten, hier verbringt die feine Welt, die noblesse

Pompeji's,den größten Theil des Tages. Das Bad,

welches wir besuchen, liegt an der Via fortunae–

Straße des Glücks. Die Architectur übertrifft an

Schönheit undGeschmack viele berühmten Bauwerke

unserer Zeit. Es ist aufgeführt in demfeinsten grie

chischen Marmor. UnermeßlicheGeldsummen wurden

daran gewandt, um das Beste zu liefern. Unter der

Eingangspforte sitzt ein Wächter, Alle die eintreten,

bezahlen hier und erhalten Eintrittskarten. Nachdem

wirdurch verschiedene Vorhallen,wo ein buntes Trei

ben herrscht, geschritten sind, gelangen wir in das

eigentliche Bad. Hier ist ein reges Leben. DieAn

wesenden stürzen sich in leichten Gewändern in kaltes

oder warmesWasser, oder lassen sich von Sklaven mit

wollenen Decken abreiben – Andere stehen da als

Zuschauer–wieder Andere liegen aufDivan"s und

schlürfen Wein oder sonstige Getränke, unterhalten

sich von den neuestenNachrichten ausRom, reden von

Kunst und Theater.

GroßeFestessen,beffer,Schwelgereien,waren eben

falls an der Tagesordnung und währten manchmal

bis zur Mitternacht, ja zum frühen Morgen. Die

feinsten Speisen wurden aufgetischt, Geflügel und

Wildpret aus denWäldern,Pastetenvon sicilianischen

Köchen bereitet, sogar Austern vom fernen Britannia

fehlten nicht. ie es bei solchen Schwelgereien zu

ging, können wir uns leicht vorstellen– es herrschte

eine schauderhafte Sittenlosigkeit. Wir sind nicht im

Stande, oder wollen nicht die EntsittlichungjenesGe

schlechts beschreiben. Augenlust, Fleischeslust und

hoffährtiges Leben war, wie bei allen heidnischen

Völkern, an der Tagesordnung.

Noch ein Wort von den Festspielen Pompeji's.

Dieselben waren großartig. Der Schauplatz für alle

Spiele, Wettrennen und andereFestlichkeiten, war ein

großesAmphitheater, ein Riesencircus. Hier hatten

Tausende Platz. Ja, dieganzeBevölkerung versam

melte sich daselbst, nur Kranke und Sklaven blieben

zurück. Die reichen Pompejianer hatten schöne und

schnelle Pferde, sehr oft wurden daher große Wett

rennen veranstaltet. Jedoch das Hauptspiel war der

Kampfder Gladiatoren. Gladiatoren warenFechter,

Jünglinge, die in eigenen Schulen in der Fechtkunst

unterrichtet wurden, und die nach ihrer Lehrzeit öf

fentlich auftraten,um mit einanderzu kämpfen. Ihre
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Waffe war ein kurzes Schwert, und der war Sieger,

welcher seinemGegnerdasSchwert in die Brust stieß.

Und die Zuschauer? Je heißer derKampf, je mehr

Blutfloß, desto mehrjauchzten sie und klatschten. Bei

fall. SchrecklichesSpiel! Ein anderesSpiel warder

Kampf mit–wilden Thieren.

GeradezurZeit,in welcher unsere Erzählungfpielt,

waren in derStadt zweiwilde Thiere ausAfrika an

ekommen, ein Löwe und ein Tiger. Der größte

heil der Bevölkerung war hinausgelaufen, um die

Ankömmlinge aus der Ferne zu sehen, und Jeder

mann freute sich über den Hochgenuß, der ihnen be

vorstand. An einer Straßenecke eben zwei ehr

würdige, wohlgenährte Pompejianer, wir

ihrGespräch.

Sagte der Aeltere, Gajus mitNamen, zu einem

Begleiter:„Gestern war ichdraußen und sahdenKö

niger Thiere, sowie den jungen Tiger, ich sage dir,

o Diorus, wir werden ein herrliches haben in der

Arena,wie wir noch keines hatten.“

Diorus antwortete: „Aber sage mir, edler Gajus,

wo bekommen wirdie Menschen her, welche mit den

Thieren kämpfen sollen? Der Praetor (Bürger

jagte mir gestern, es seien keine Verbrecher

' Gefängniß, die er zu diesem Zwecke uns geben

önne.“

„Ja,“ entgegnete Gajus, „du weißt, daß letztes

Jahr, beim letzten Thierkampf, der reiche Alexander

uns zwei von seinen Sklaven als Kämpfer mit dem

Löwen schenkte, aber du weißt auch, daßder Kaiser

neuerdings einGebot erließ, nachwelchen Sklavenzu

einem solchen Zwecke nicht mehr verwandt werden

dürfen.“

„Welch' ein ungerechtesGesetz!“riefDiorus. „Sind

nicht die Sklaven unser Eigenthum? Und kann man

mitdenselben nicht anfangen,was man will?“

So war es,wiedieses belauschteGespräch uns sagt,

in den letzten Tagen dieser gottlosen, üppigen Stadt.

Ein großartiger Thierkampfwar anberaumt. Die

Thiere waren eingetroffen, aber die unglücklichen

Opfer fehlten.

Es war an einem lieblichen Sommerabend, als am

Ufer des Meeres ein Jüngling dahinschritt. Er

mochte ungefähr 18bis 19Jahre zählen, schlank,von

starkem und kräftigem Gliederbau. Sein Gewand,

sein Kleiderschmuck, sagt uns, daß er zur wohlhaben

den Classe der Bewohner der Stadt gehörte. Wir

nennen ihn Hermes und er ist eine Waise. SeineHei

math ist nicht Rom oder Pompeji, sondern das ferne

Griechenland. Die Eltern waren sehr reich. Vor

wei Jahren waren nochBeide gesund und wohl, da

plötzlichder Vater, und nachnur dreiMonden

folgte ihm dieMutter insTodtenreich. das

einzige Kind,wurde derErbedesgroßenVermögens.

Der Vormund desHermes undVerwalterdes hinter

laffenen Reichthums, wohnte in Pompeji. Auch er

war kein Römer, sondern ein Egypter,Namens Has

vathor. Er war eine eigenthümliche Erscheinung,

mehr Furcht als Vertrauen erweckend. Ueber sechs

Fuß groß, kräftig gebaut, schwarzesHaar, buschige

ugenbrauen und noch schwärzereAugen–miteinem

Worte,Hasvathor war eine unheimliche Erscheinung.

InPompejibesaß erdasprachtvollste Haus undeinen

Lustgarten mit den schönsten orientalischen Anlagen.

Sehr oft verließ er Italien, um weite Reisen zu un

ternehmen. DiePompejianer beurtheiltenHasvathor

verschieden. Sie waren eben ein heidnisches Volk,

und wodaswahre Licht fehlt, da ist entweder Aber

glanbe, Unglaube oder Beide. Ein großer Theil je

nes Geschlechtes waren Epicuräer, ihre Losunghieß:

„Laßtuns effen und trinken, morgen sind wirtodt.“

Andere waren abergläubisch. Ihre Religion hatte

eine Anzahl von Göttern, sie glaubten an Zauberei

und übernatürliche Kräfte, die dem Menschen durch

die Huld der Götter verliehen werden. Der Egypter

war derGegenstand ihres Aberglaubens. Man flü

sterte, daß er mit magischen ausgerüstet sei,

man wollte ihn desNachts in verborgenen Schluchten

der umliegenden Wälder gesehen haben. In Einem

irrte dasVolk nicht,Hasvathor war der Erbauer und

Erhalter desTempels,geweiht der egyptischen Göttin

sis. Doch kehren wir ' zu dem Jüngling

ein Wegführt nachdem Wäldchen, in welchem der

Tempel der egyptischen Göttin errichtet war. Hier

traf er mit seinem Vormundezusammen. Dieser be

grüßte ihn ungefähr in folgenden Worten: „Nun,

mein Hermes, gegrüßet seist du! Hast du darüber

nachgedacht, was wir bei unserer letzten Zusammen

kunft besprachen? Bistdu bereit, nach meinemRath,

nein, nach dem Verlangen meines Herzens, dein Le

ben, deine Jugend, dein Alles, dem Dienste dergro

ßen Isiszu weihen? Willst du ein Diener, ein Prie

ster in ihrem heiligen Tempel werden?“

Hasvathor empfing die Antwort: „Ja, theurer

Vormund, mein Entschluß ist gefaßt. Erst fühlte ich

unruhig über meine Entscheidung, Manches wollte

mich zurückhalten, diesen Schrittzu thun, aber deine

Weisheit, dein Alter sei mein Rathgeber, ich thue,

wie du willst.“

Ein heimtückisches Lächeln leuchtete auf den Ge

sichtszügen desEgypters, freundlich und frömmelnd

waren seine Worte an Hermes:„Der Segen derGöt

ter seiüberdir,meinSohn, nie wirstdu deineLebens

wahl bereuen, denn groß sind die Geheimnisse der

Isis, noch größer die Vorrechte,die dem bereitet sind,

der sein Leben ihrem Dienste weiht–von nun an

wirst du eine herrlichere Stelle einnehmen, als der

Kaiser in Rom. So komm' denn in ihren Tempel,

noch heuteNacht sollst du in die großenGeheimnisse

eingeführt werden.“

Sie treten in den Tempel. AufdenRufdesEgyp

ters springen fünfJünglinge, Priester der Isis, aus

dem Innern des Tempels hervor; Hasvathor gibt

ihnen Befehle für die Einsetzungs-Ceremonien des

neuen Priesters. Es würde unszu weit führen, die

pompösen und gaukelhaften Ceremonien zu erzählen,

welche in dieser Nacht zu Ehren des neuen Priesters

im Tempel der Isis stattfanden.

ke

Der Egypter veranstaltete ein großesMahl in sei

nem Hause. Er scheute keinen Kostenaufwand, um

dasselbe so großartig als möglich zu machen. Die

vertrautesten Freunde und Bürgerwur

den eingeladen. Es war bereits nach Mitternacht,

als der g: ein Gespräch mit einem Freunde

anknüpfte. SeinFreund fragte ihn nach seinemMün

del. „Ah,“lachte der halbbetrunkene Hasvathor,„der

reiche Gimpel! Ich habe ihn beschwatzt, dasPriester

amtim Tempel zu übernehmen, und warte, nur in

kurzer Zeit werde ich mir ihn ganz aus dem Weg

schaffen, sein Vermögen kommt hierauf in meine

Hände, dann, freue dich, gibt'sFeste, wie die Sonne

ie noch nie gesehen.“

An einer andern Seite des Festsaales war eine an

dere Gruppe Gäste im Gespräch begriffen. Der Ge

genstand war das Thierfest. Wieder wurde davon

gesprochen, wo man einige Opfer für dasselbe erlan

gen könnte;da sagte ein beleibter Römer:„Wollten die

Götter, daßder Imperator uns einige von den elen

22
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den Nazarenern schicken würde!“ „Ja,“ sagte ein

Zweiter,„diese sogenannten Christen müssen eineganz

abscheuliche Secte sein, sieglauben nicht an die Göt

ter, sie glauben nicht an unsere Tempel, sie sollen auch

hier in unserem gefeiertenPompejiAnhänger haben,

und in ihren geheimen Versammlungen junge Kinder

opfern.“

schrie ein Anderer, „sind sie noch zu gut

für die Thiere.“ Da trat unter die Gruppe ein ält

licher Mann, dem man es ansah, daß er zu den Phi

losophen gehörte, und als er vernahm, daß man von

den Nazarenern sprach, sagte er: „Wenn ihr michan

hören wollt, so erzähle ich euch etwas aus meiner Er

fahrung. Vor vielen Jahren, als ich noch inAthen

war, ging ich eines Tages auf unseren berühmten

Marktplatz, auf einmal lief dasVolk nach einem ge

wissen Punkte, ich folgte der Menge, und sah vor mir

einen Mann von kleiner Statur, der die Voitsmenge,

aber vorAllem unsere Philosophen, anredete. Sein

Thema war die neue Religion. Ich habezwar Vieles

vergessen, aber folgender Worte erinnere ich michge

nau. Er sprach mit einem jüdischen Accent: "Ihr

MännervonAthen! Ich sehe,daßihr in allenStücken

so abergläubig seid. Ich bin durch eure Stadt gegan

gen und habe eure Gottesdienste gesehen, und fand

einen Altar, darauf stand geschrieben: "Dem unbe

kannten Gotte.“ Nun bin ich zu euchgekommen, um

diesen unbekanntenGott euchzuverkünden. Er re

dete sodann von dem Gründer der neuen Religion,

seinen Thaten und Auferstehung. Ich erfuhr später,

daß dieser Fanatiker Paulus von Tarsen heiße, und

daß er derselbe ist, welcher vor dreizehn Jahren auf

Befehl Nero's enthauptet wurde.“ - - - - -

Aufmerksam hatte man dieser Mittheilung ge

lauscht. Bereits bat ein Pompejianer um's Wort,

als mit einem Male ein dumpfesGeräuschzu verneh

men war, und noch ehe die Gäste die Frage erheben

konnten: „Was ist's?“ wurde der massive Palast in

seinen Grundfesten erschüttert. Gläser und Geschirr

fiel durcheinander,Herren undSklaven sprangen auf,

Betrunkene wurden nüchtern, Alles stürzte in das

Freie, rufend:“terra movetui!terratremit!” „Die

Erde bebt! Die Erde bebt!“ Man erwartete neue

Stöße, sie blieben aus. - - - -

Dies war die erste Warnung für Pompeji, die

Stimme eines gerechten Richters, der nie ' 111

seine Gerichte endet, ohne zu warnen. Es war der

Herald von Pompeji'sZerstörung.

: :

Hermes, im Tempelder Isis, hatte sehr bald den

BetrugdesGötzendienstesdurchschaut, noch schreckli

cher waren die Laster, in welcher seine Mitpriesterver

sunken waren, und er war gezwungen, als Priester

daran Theilzu nehmen. Wie viele bittere Erfahrun

gen mußte er machen, von welchen Gewissensqualen

und inneren Unruhenwurde er umhergetrieben! Nir

gends hatte er Ruhe, nirgendsfand er Frieden. Da

fügte es eines Tages die VorsehungGottes, daß er

auf seinen einsamen Wanderungen im Walde mit

einem griechischen Sklaven zusammentraf und dieser

war ein Christ. Hermes redete mit ihm, und fühlte

sich sozudemselben hingezogen, daß er ihm den Zu

stand einesGemüthesoffenbarte. Den erstenChristen

war ein wunderbarer Zeugenmuth eigen, wo immer

sie waren, sie redeten für Jesum. Auch dieser Erlöste

Christi, obwohl ein Sklave, drang mitden glühend

ten Worten auf unseren jungen Freund ein, und

siehe,derSame fiel auf ein gutesLand. Der Priester

versprach dem Sklaven, eine ihrer nächtlichen Ver

jammlungen zu besuchen. Am vierten Abend nach

diesem denkwürdigen Zusammentreffen sehen wir

Hermes an der Hand des christlichen Sklaven hin

ausgehen,um einerVersammlungderNazarener bei

zuwohnen. Er fand in einem abgelegenen Hüttchen

eine kleine Schaar Christen beieinander. Kaum ein

Dutzend die Gemeinde desHerrn im gottlosen Pom

peji. Hier hörte erzum ersten Male diePredigt vom

Kreuze Christi, vom Lamme Gottes, das der Welt

Sünde trägt, hier hörte er die lebendigen Zeugniffe

und sah, wie die Jünger sich so lieb haben, ja, hier

fand der unglückliche Jüngling den Frieden für seine

Seele. An diesem Abend wurde ein neuer Name im

Himmel angeschrieben, ein neuesGlied der Gemeinde

hinzugefügt, es warFreude im Himmel über einen

Sünder,der Buße thut. Doch,was soll nun Hermes

thun, der bekehrte Priester der Isis?–Er berieth

sich mit seinen neugewonnenen Brüdern; durch das

Gebet entschieden sie, Hermes solle den schrecklichen

Betrug seines Vormundes enthüllen, aber vor Allem,

um jeden Verdachtzu meiden, wieder in den Tempel

zurückkehren.

Wir sehen ihn aufsNeue im Tempel. Nur mit

Mühe und größter Abscheu konnte er seinen Dienst

verrichten. Eines Morgens, in der Dämmerung,

: er Fußtritte im Walde. Er tritt hinaus und

ieht sich plötzlich dem finsteren Egypter gegenüber.

Wieder redet derselbe schmeichelnd und süß, dochHer

mes kann seinen gerechten Zorn nichtzurückhalten.

„Elender Betrüger, wie hast du mich hintergan

gen!“ Er erzählt ihm seine Erfahrung und von sei

nem neuen Dienst, den er bei demKönig aller Kö

nige angetreten.

Nun aber war auch die Seele desEgypters schreck

lich erwacht. Im ersten Sonnenstrahl des angebro

chenen Tages blitzt ein Dolch, pfeilschnell und wohl

gezielttrifft er den MittelpunktdesLebens inHermes

Brust. Entseelt liegt der Jüngling zu den Füßen

Hasvathor's.–

Erwacht aus seinem Zorne, dachte der Mörder an

seine eigene Sicherheit. Kein Sterblicher hatte die

That bemerkt. Er ging ein wenig abseits und ver

barg sich hinter einer Hecke, doch so, daß er den Ge

mordeten im Auge behalten konnte. Und es war

Zeit,daß er sich versteckte,dennwieder hört manFuß

tritte. Wir erkennen in demAnkömmlingJohannes,

den christlichen Sklaven. Sein Wegführt ihn gerade

bei der Leiche vorbei. Jetzt steht er vor derselben.

MitSchrecken erkennt er in dem Todten seinen neu

bekehrtenFreund. MitWeinen und Klagen wirft er

über denselben. Der Egypter bemerkt. Alles aus

einem Versteck. Ein Gedanke durchzuckt ein teufli

schesGemüth. Er springt aus seinem Versteck. Er

erfaßt den Sklaven– er schreit:„Ha Sklave,du bist

#Mörder Mörder!Mord! Herbei, Soldaten und

ürger!“

Sein Ruf bleibt nicht ungehört, von allen Seiten

strömt man herbei. Der Angeklagte,vertheidigt sich,

er bringt Beweise. Die Volksmenge wird immer

größer. Er ruft nichtdie Götter an, diesbringt einen

der Umstehenden auf denGedanken, daß er ein Na

zarener sei. Er leugnet es nicht. Wie fürchterlich

wurde nun das Geheul: „Fort! fort!“ ruft man,

um Richter!“ Nach demPraetorium wälzt sich die

enge. DieFortfetzungistzu errathen.

» :

In Pompeji herrscht Jubel. Das Tagesgespräch

unter Jung und Alt, Herren und Sklaven, war das

Thierfest. Die Schwierigkeit warbeiSeite geschafft.

Der Nazarener war schuldig. Man hatte auch eine

Mitschuldigen entdeckt. Eines Abends, als sie beim
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Brodbrechen vereinigt waren, wurde das Hüttchen,

wo sie ihre Gottesdienste hielten, umzingelt. Die

Christen wurden schuldig befunden, und das Urtheil

lautete:„Vonden wilden Thierenzerrissenzuwerden.“

In Pompeji herrscht Jubel. Wie ein Lauffeuer

hatte sich das Urtheil über die ganzeStadt verbreitet.

Ueberall war Freude, die Richter wurden gepriesen,

Jungund Alt war fröhlich. DerTag desKampfes

wurde festgesetzt,derKampfvonzehnNazarenern mit

einem brüllenden Löwen und feurigen Tiger. Der

Tag brach an, der letzte Tag Pompeji's, der

wo manGroßes erwartete und Großesgeschah.

lles war glücklich. Die Nacht vor dem Festtage

warfür Viele eine schlaflose. Schon am frühenMor

gen wälzte sich dasVolk in mächtigen Strömen zur

Arena. Die Reichen in Wägen, die Armen zuFuß.

Man hört eine Klage allgemein,daß es heute schon in

der Dämmerung so drückend heiß ist. DerHimmel

ist nicht blau, wie sonst, sonderu aschgrau; cs scheint,

als könne die Sonne diese Wolken nicht zertheilen.

Waren esGewitterwolken? Wir eilen zum Kampf

platz. Es wird dunkler. KopfanKopf istzu sehen,

Tausende und aber Tausende habenPlatzgenommen,

die ganze Bevölkerung scheint hier zu sein. In der

Mitte des Ringes stehen zwei Käfige,in welchen ruhe

los ein Löwe und ein Tiger einherschreiten. Es wird

dunkler. Wolken ballen sich, Blitze zucken um den

Gipfel desBerges. Es ist ein Gewitter.

Jetzt wird das Zeichen gegeben. Die Stunde der

Eröffnung ist da. Eine Seitenthüre öffnet sich.

Welch' ein Anblick! Nach einander zieht dasHäuflein

Christen herein, dünn bekleidet. Einige Greise, etliche

Jünglinge und eine Jungfrau; mit gen Himmel er

hobenen Blicken schreiten sie einher, sie scheinen die sie

angaffende Menge nicht zu sehen. Beifall klatschend

erhebt sichdasVolk. Dochwas ist das? DieChristen

fingen. Ist es ein Todeslied? Nein, es ist ein Sie

gesgesang, sie singen von dem, an welchen sie glau

ben, und dessen Wort jetzt mächtig in ihren Herzen

klingt:„Ich lebe und ihr sollt auch leben!“– Es

wird immer dunkler.–Ungeduldig pocht derPrae

tor. Sein Befehl ist, man öffne den Löwen-Käfig.

DerHüter folgt. Das Eisengitter raffelt–jetzt ist

die Thüre offen. Mit einem gewaltigen Sprunge ist

derLöwe im Freien. Er steht still. Er hält eine

Nase schnüffelnd empor nach Löwenart. In vollen

Zügen zieht er die heiße Luft ein und stößt ein

dumpfes, Entsetzen erregendes Geheul aus. Die

Christen sind auf ihre Kniee niedergesunken; der

Löwe rührt sie nicht an. Wild springt er umher und

legt sich endlich dumpfbrüllend in seinemKäfignieder.

Die Mengewar sprachlos. Man schrie von Zau

berei. Andere schrieen,derHüter solle denLöwen an

stacheln,doch, ehederBefehl vollzogen werden konnte,

offenbarte sich die Hand des unsichtbaren Gottes.

Schon als der Löwen-Käfiggeöffnetwurde, mein

ten. Einige dasGefühl gehabt zu haben, als ob der

Boden unter ihrenFüßen erzittere–die Aufregung

machte sie. Alle sicher. Aufder einen Seite des Thea

ters entstand plötzlich ein Tumult, man wußte zuerst

nicht die Ursache. Auf einmal sah man, wie alle

Hände nach einer gewissen Richtung hindeuteten –

hin nachdemVesuv. Und, o Schrecken! einegewal

tige Feuersäule ist um den Gipfel bemerkbar. Jetzt

jehen sie es Alle. Für Augenblicke leuchtet es hell

auf, aber plötzlich wird es finstere Nacht. Männer

schreien. Frauen fallen in Ohnmacht, Hals über

Kopf stürzt. Alles dem Ausgang zu. Die Christen

sind auf ihreFüße gesprungen, man hört sie deutlich

rufen: „Es ist der Herr!“ Dumpf brüllen Löwen

und Tiger in dieser Schreckensnacht. Dunkle Rauch

wolken wälzen sich nun vom Berge hernieder, sie bre

chen überdasTheatermitAschenregen herein. Steine

fliegen,glühendeFelsen prasseln hernieder, Alles mit

fortreißend. Da erzittert die Erde, ein Erdstoß

folgt dem anderen.

Das Theater ist noch nicht zur Hälfte geleert–da,

ein ganz entsetzlicher Krach, ein noch

Geheul–das Theater istzusammengebrochen, Tau

sende schlummern unter denRuinen. Die so glücklich

waren, zu entfliehen, eilen zu Wohnungen, so

gut es ebenging in derFinsterniß, um wenige Habse

ligkeiten zu retten. Doch ehe Viele von ihnen die

Seeküste erreichen, sind sie umzingelt vonFlammen

und Lavaströmen und Aschenregen begräbt sie. Ob

die Christen entronnen? Wir wissen es nicht. So

ging die Zerstörungfort, etliche Jahre lang, bis end

lich jenes Paradies der Sünde in eine Wüste verwan

delt war – bedeckt mit Asche und Trümmern, wie

eine verschneite Stadt.

Es ist nicht Dichtung, sondern Wahrheit. Vor über

Jahren hat man angefangen, diese Aschen

erge hinwegzuräumen, man fand es so, wie wir schil

derten. Der Geschichtsschreiber Dion Cassius macht

unsere Erzählung glaubwürdig, wenn er schreibt

(Lib.64): „Der Tag wurde zur Nachtverkehrt, und

das Licht zur Finsterniß; – eine unaussprechliche

Menge von Sand und Asche überfluthete Land und

Meer und begrub zwei Städte, Heraculaneum und

Pompeji,während die Leute im Theater saßen.“

Wie der Socialdemokrat Bebel den großen Herren einen Spiegel

vorhält.

Für Haus und Herd

| | über Socialistische, socialpolitische oder kirchen
S politische Fragen im deutschen Reichstage zu

folgen und man wird, namentlich auch von einem

christlichen Standpunkte aus, leicht herausfinden,wie

in allen Parteien Wahres und Falsches, Gutes und

Schlechtes,Edles und Gemeineszu finden ist, obschon

sich jede berufen fühlt, „im Namen des Volkes“zu

sprechen, selbst diejenige Partei nicht ausgenommen,

Fil: braucht nur einigermaßen den Debatten 

von C. Schell, Caffel.

welche von der Regierung am meisten protegiert und

gepflegt wird.

Mitdem Socialisten-Gesetz hatte die deutsche Re

ierung diesmal kein Glück, denn noch ehe die ver

'Vorlage dem Reichstage zuging, wurde der

Regierung durch die Presse klar, daß an derartige

Verschärfungen, namentlich aber an die Expatriierung

ar nichtzudenken ist, und hätte derBundesrathzwei

fellos klügergethan, eine Vorlage mitderartigen Här
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ten wieder zurückzuziehen.–So wurde auch der

preußische Staats-Minister von Puttkammer in

den Reichstags-Verhandlungen über dasSocialisten

Gesetz einigemal in nicht geringe Verlegenheit ver

jetzt; von den Abgeordneten Bebel und Windhorst

edrängt, sich über einige heikle Punkte auszu

'verschanzte er sich mit den allerkläglichsten

Ausflüchten, statt mit Mannesmuth die berührten

traurigen Verhältnisse anzuerkennen, und regierungs

seitlich möglichst Abhülfe zu versprechen.

Es istnunfactischgar nicht schwer,überdiedeutsche

Socialdemokratie herzufallen, sie für alle revolutio

nären Gelüste, und namentlich für den Anarchismus

allein verantwortlichzu machen; ebenso–und dieses

eschieht auch oft von freikirchlichen Blättern–die

' einfach die Partei des Unglaubens, deszügel

iosesten Lebensu. j.w,zubezeichnen,wie wenn dieser
Unglaube undFleischesdienst nur unterden Social

demokratenzu finden wäre. - -

Von mancher Seite sucht man die Meinung zu

wecken, als decke sich kirchlicher oder politischer Con

servatismus,Stöcker'scher Antisemitismus oder christ

ilicher Socialismus mit Christenthum.

Es ist, um auch nur einigermaßen zu einem richti

en Urtheil überdie deutsche Socialdemokratiezuge

angen,durchausnothwendig,nachden Ursachendieser

allerdings furchtbaren und schrecklichen Erscheinung

im Staats- und Gesellschaftsleben zu fragen, und

zwar insofern, als diese Ursachen in den staatlichen

Einrichtungen selbst, in der Gesetzgebung, in der

Handhabung der Gesetze, in den wahrhaft entsittlich

ten und entsittlichenden Verhältnissen der oberen und

obersten Claffen, wie auch in den vielfachen Be

drückungen der besitzenden Claffe, und in den wirth

schaftlichen Verhältnissen überhaupt liegen kann.

Diese Ursachenzu studieren,hält mancher schreib

lustige Ultrapolitiker für nicht der Mühe werth, weß

halb auch oft die oberflächlichsten und geradezu ge

fährlichsten Ideenzum Ausdruck gebracht werden.

uf eine der vielen Ursachen der Socialdemokratie

will ich nun an der Hand derjüngsten Debatte über

dasSocialisten-Gesetz im deutschen Reichstage, wobei

Bebel thatsächlich dem Hause einen klaren Spiegel

vorhielt, hinweisen, ohne selbstverständlich weder eine

Lanze für diese Demokratie zu brechen, oder ihren

Zukünfts-Staat zu verherrlichen. Es handelt sich

hier vor Allem um die geistige Ursache der Social
demokratie.

Seiner Zeit schon hat Herr von Puttkammer im

Reichstage unter Hinweisaufdasallerdings schmutzige

Bebel'sche Buch über freie Liebe in der unvorsichtig

sten Weise die einseitige Aeußerung gethan, daß die

Ehe- undFamilien-Verhältnisse der unteren Schichten

der Bevölkerung sehr seien. Umgekehrt,

sagte ihmdamalsBebel unter Hinweis auf hohePer

jönlichkeiten im deutschen Reiche, sei die Ehe in der

vornehmen Welt imAllgemeinen nur eine Scheinehe.

Diesmal handelte sich’s um das in Amerika ge

druckte, in Deutschland nun verbotene Buchvon dem

Socialdemokraten Christensen. In diesem Buche

wird die Moral des „Weltheilandes“ unter Heran

ziehungderWorteJesu an seine MutterbeiderHoch

zeit zu Canaan, angegriffen, was Herrn von Putt

kammer mit manchen anderen Stellen des fraglichen

Buches nöthigte, zu sagen, daßdie Moral des Chri

stensen geradezu gefährlich seifür den Staat.

Diese Aeußerung aber war noch viel ungeschickter

als seine frühere, denn dadurchgab er dem Bebel die

allerbeste Waffe selbst in die Hand. Dieser erinnerte

wohldaran, daß Christensen wegen Gotteslästerung

seiner Zeit einen MonatGefängniß erhielt, wie aber

andererseitsdie ersten Köpfe unter den Revolutionä

ren ersten Ranges aus der Schule des conservativen

Philosophen Hegel hervorgegangen sind.

Und in der That, keine Partei, selbst die Regierung

nicht, sollte sichgegen diesesGerechtigkeitsgefühl ver

schließen, daß Philosopen aller Schattierungen, daß

Schriftsteller aller Gattungen,deren Bücher eineMo

ral predigen, die zum mindesten derjenigen der heuti

gen Socialdemokraten vollkommen gleichkommt, ge

nau genommen, dasselbe Schicksal erfahren follten

wie die Socialdemokraten. Wer hat den Büchern

vonSchoppenhauer,E.vonHartmann,DavidStrauß,

Renan, Schenkel u. j.w. zum Theil zu einem rasen

den Absatz verholfen? Wer hat namentlich den

Strauß'schen „Alten und neuen Glauben,“„DasLe

ben Jesu,“ mit ihrengotteslästerlichen Aeußerungen,

wer hat sie fast verschlungen? Sind es nicht gerade

die sogenannten Gebildeten? Wenn also ein Social

demokratdas predigt,was„Gelehrte“nochviel deut

licher sagten, wird seine Moral als staatsgefährlich

bezeichnet. Aber sättigt sich nicht auch die gebildete

Welt mit der nur denkbar schmutzigsten Literatur?

Wasfür eine Moral lehren überhaupt die„Lieblings

dichter“ dieser höheren Claffen?– Schmutz bleibt

eben doch Schmutz, gleichviel, ob er sich in den un

terten, höheren oder höchsten Kreisen findet.

Man hat schon oftgesagt, derStaat erziehe sich–

vielleicht unbewußter Weise–die Socialdemokratie.

Ichglaube das auch, aber nicht,weil das Socialisten

Gesetz besteht, wohl aber geschieht es durch die deut

schen Hochschulen resp.viele deutsche Universitätsleh

rer selbst. Solche Universitätslehrer sorgen zurGe

nüge dafür,daß durch ihre philosophischen und natur

historischen Darlegungen diechristlicheWeltanschauung

verdrängt werde, und man auch einmal in einer höhe

ren Schule hören kann: „ImAnfang war derKoh

lenstoff.“ Damit aber ja auch der gewöhnliche Mann

mit dieser Errungenschaft bekannt wird, hat man

Volksausgaben dieser darwinistischen und sonstigen

religiös philosophischen Auslassungen besorgt–und

lustig ertönen jetzt Debatten über derartige Fragen

fast in jeder Werkstatt. Diese geistigen Urheber der

Socialdemokratie und auch des Anarchismus–die

Professoren, wie Häckel aufder einen,Pfleiderer-Ber

lin, Bender-Bonn aufder anderenSeite,werden un

ter Umständen mit hohen Prädikaten bedacht, und

ihre„Gelehrsamkeit“ mit einem Orden gekrönt.

Windthorst sagte daher mitvollem Rechte, daß in

den oberen Kreisen den anderen Ständen ein gutes

Beispiel gegeben und die gesammte Literatur gehörig

werden müsse, vorAllem aber die Thea

ter und Alles,wasdamitzusammenhängt. DieseGe

biete fasse die Polizei nirgends insAuge. Puttkam

mer:„Sehr falsch!“–„Ich ersuche,“ sagte Windt

horst,„den Herrn Minister, die nächsten vierzehn Tage

mit mir durch Berlinzu gehen und ich werde ihm be

weisen, was ich sage. Die Theaterstücke, welche gege

ben werden, und die Schaustellungen, welche stattfin

den, werden ihn davon überzeugen.“ Nicht die So

cialdemokraten haben die moderne Weltanschauung

erfunden, sondern die staatlichen Hochschulen haben

nichtgeruht, bis auch die Arbeiterklasse „aufgeklärt“

ward. Und nun?– Bebel hat es in einer letzten

Rede überdasSocialisten-Gesetz deutlich genug aus

gesprochen; die von ihm dargelegten historischen und

philosophischen Gesichtspunkte, seine Ansicht über die

Ursache und Geschichte desChristenthums, über Völ

kerrecht und Revolution bilden zunächst theoretisch

die unbedingte Consequenz der modernen Weltan

schauung, und praktisch haben wir diese eiserne Con

sequenz in dem Anarchismus.
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Leugnet man die Gottesordnung auch in derGe

schichte der Völker, so ist nur die blutige Macht die

„Lenkerin“ der Dinge, aber ein Unterschied zwischen

Revolution und einem legalen Krieg ist nicht mehrzu

finden. Herr vonPuttkammer mußte in diesenSpie

gel sehen, aberwas antwortete er darauf? MitHin

weis auf die den Professoren garantierte Lehrfreiheit

fagte er höchst kläglich: „Die Vorträge auf den Uni

versitäten sind für wissenschaftlich Gebildete berech

net und hiermit absolut unvergleichbar.“ Wer aber

eben doch vergleicht undgar diepraktische Consequenz

zieht, soll expatriiertwerden.

Es ist durchaus irrig, wenn Herr'

meint, daß man es nur mit praktischen Revolutionä

renzuthun habe; der Geist,die Idee,mußbekämpft,

die Quelle einfach verstopft werden. Hätte man es

aber wirklich nur mit einer praktischen revolutionären

Machtzu thun und nicht mit einer totalen Verirrung

des menschlichen Geistes, so sollten doch die Social

demokraten durch die kolossale deutsche Militärmacht

und durch die ausgezeichnete Polizei-Organisation im

Zaumegehaltenwerden ohne ein Ausweisungs-Gesetz,

jedenfalls auch ohne daßPolizei-Spione oder agents

provocateurs im Auslande unterhalten werden. Diese

geistige KrankheitimVolke,dieser Zeitgeist, muß mit

Das

ocialisten-Gesetz hat bis jetzt diesen Zeitgeist noch

nicht um ein Haargebannt, vielleicht haben sich die

Begüterten in ihrem “ wohl nur etwas

sicherer gefühlt; es wird daher auch ebenso erfolglos

sein, wenn man dem Reichsboten folgend, denFüh

rern der Socialdemokraten ein Stückchen deutsche

Erde zur Colonisierung anweist und sie unter militäri

sche Aufsicht stellt. Der Staat muß vor Allem die

christlich-sittliche Weltanschauungpflegen undfördern,

die Lehrfreiheit an den Universitäten einschränken,

oder doch dafür sorgen, daß dieser unreife antichrist

liche Gelehrtenkram in lateinischer Sprache abgefaßt

wird. Fernergehören die rationalistischen theologi

schen Professorenzum mindesten in die philosophische

Facultät gedrängt, wo sie ihre Weisheit weiter vor

tragen können. Endlichverlangenwirdie Trennung

der Kirche vom Staate, damit die Kirche im Stande

ist, eine ihrer Bestimmung entsprechende Macht auf's

Volk und auf den Staat selbst auszuüben. Wenn

nun das deutsche Volk, die Hohen und Niederen, die

Reichen und Armen,namentlich inder gegenwärtigen

schweren Zeit, anfängt, zuerst zu trachten nach dem,

“en ist,dann wird mehrFriede sein unterden

ern. 

anderen Mitteln überwunden werden.

Ein Wort an die Frauen.

„Dem ungesehenen Heldenthum–

Ich weihe mein Lied denFrauen!“

So singt eine deutsche Fürstin auf östlichem

Thron, und das Wort summt und singt in mei

nem Innern und läßt mich nicht los. Klingt

es nichtzu schön? Dürfen wir dasWortanneh

men? Freilich, ichweiß, esgibt nichts Schö

neres, als eine reine Frau, auf deren Antlitz

geschrieben steht: Lieben und Dienen ist meine

Zer,–deren Händegemacht sind, Friede und

Freude zu verbreiten. Und es gibt noch solche

Frauen; aberwahrlich, oft scheintmir ihre Zahl

sei klein, ihre Reihe dünn geworden. Mich

überfällt oft eher eine heiße Scham,wenn ich sie

sehe, die Schaar von Frauen, wie sie an mir

vorüberzieht in der Straße, aufSpaziergängen,

in Eisenbahnen, aufDampfschiffen: eine Figur

mitKleidern behängt. Da stolziert sie daher,

die Dame unserer Zeit, bei jedem Schritt be

wußt: An mir ist etwas zu schauen; von der

Zehe bis zum Kopf in Form und Farbe stu

diert,das Resultat langen Sinnens. Und lau

schest du aufs Gespräch, das so berechnet von

den Lippen fließt,–es ist ein endloser Faden 

nichtsnutziger Kleinigkeiten, gespickt mit kleinli

chen Complimenten.–Die schönste Landschaft

kann vorbeifliegen, der glänzendste Abendhim

mel sich entfalten, – was rührt dies eine

Dame?–Eine Düte vollZuckerwerk, ein klap

perndes Armbandgehänge weckt eher ihre Be

geisterung.–

Wo istdasHeldenthum? Ist eswirklich nur

ungesehen von dir?–Schwerlich!

Und schaust du tiefer hinein in die nächsten

Kreise, da der Schein dich nicht mehr täuschen

kann, findest du nicht auchda eine bedenkliche

Armuth? Wie schwer wird es derFrau, sichzu

erheben über das Bedürfniß des Tages, über

Speise und Kleiderfrage. Wie gehemmt ist sie

im Urtheil über höherstehende Dinge! Im Ge

spräch ist sie nievorurtheilsfrei–augenblicklich

mischt sichdas persönlicheGefühl ein, imWider

spruch meistens maßlos; wenn sich's um's Thei

len handelt, selbstsüchtig. Oft stehtdes Man

nes Wort und Anschauung so hoch, so edel,weit

über den Köpfen und Herzen der Frauen.–

Wohl hat unser Jahrhundert die Emanzipa

tion der Frau gezeugt und will diese so hoch

stellen, wie sie noch nie gestanden; doch kommt

mir vor, die Stellung der Frau sei eher eine tie

feregeworden. Die Wege der Arbeit sind ihr

geöffnet,–arbeitendarf sie nebendemManne;

Geld fließt ihr zuwiedemManne,unddas will

sie zeigen.–

Aber wenn du einmal hineinschaut in die

Tagebuchblätter deinerGroßmutter,gehtdir da

der Unterschied nicht machtvoll auf? – Die

Frau dachte damals, in ihrem innern Leben

blühte und keimte es;– der Gelehrte ver

schmähte es nicht, in derStube seiner Frau zu

arbeiten, nicht etwa nurzu rauchen undzu

plaudern,–nein,zu arbeiten. Sie durfte
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Zeuge sein eines Suchens und Forschens, in

ihrem Verständniß lag ihm der Preis seiner

Arbeit. Sie waren keine „Blaustrümpfe“,die

Frauen des letzten Jahrhunderts, aber sie hat

ten ihren Geist nicht vertrocknen lassen im All

tagsrennen; sie kannten und wollten höheres

als Toilette und Gesellschaft.–Und gibt es

denn eine würdigere Stellung für die Frau, als

die, welche sie erhält durch den Mann,der sie

würdigt, seineFreundin, eine Gefährtin zu sein,

der sein inneres Denken und Schaffen vor ihr

offenbart, ihr bescheidenes Wort hörtund achtet,

der sie für fähig hält, sein Arbeiten und Gelin

gen zu verfolgen und am Ende auch schwere

Zeitenzu tragen, ohne Wimmern und Klagen?

Ich weiß keine höhere Emanzipation als die,

daßdie Frau nicht mehr im Winkel steht, inder

Küche, im Toilettenzimmer,gut genug für die

Ruhestunden, aber unfähig zum Theilhaben an

den hohen und höchsten Interessen desMannes.

Ein Frauenherz und Frauenkopf kann ver

stehen und kann sich begeistern für die männliche

Arbeit und des Lebensgrößtes Werk, ohne von

ihrer Weiblichkeit nur einen Schimmer zu ver

lieren. Alles,was die Frauweiß und hat,hat

sie ja nicht für die Oeffentlichkeit, sie hat's ja

für ihren Gatten, ihren Bruder. Diesen ge

hören die Schätze, und glücklich die Frau, die

von ihnen herangezogen wird zur Geistesge

meinschaft.

Wir Frauen selbst schaffen unsere Stellung

denMännerngegenüber; wir sind schuld,wenn

verächtliche, lächelnde Blicke uns folgen, und je

mehr wir uns zuKnechten der Mode und der

Lustder Erde machen, um so tiefer sinkt unsere

Stellung. Wohin sollen wir kommmen?–Der

Strom der Zeit kommt mächtigdaher! Schein

und Genuß sind die Losungsworte. Sie haben

dasMädchen gepackt und die Frau, die Dienst

magd und die Herrin. Wo bleibt die Kraft zu

dienen,zu tragen, sichzu versagen?–Wower

den die Frauen einstzu finden sein,deren Le

ben in dem Wortgezeichnet ist:

Es seiderFrauen Leben sowie ein geistlichLied,

Das nicht mit eitelm Brausen am Ohr vorüberzieht,

Das sich in festen Takte nur langsam fortbewegt,

Unddochder Herzen viele mit sichzumHimmelträgt,

Die Mädchen werden sein ein Spielzeug der

Jünglinge,die Frauen ein Dekorationsstück am

Arm des wohlhabenden Mannes!

Ich male kaum zu schwarz: Genuß ist wie

eine erdrückende Schlingpflanze. IhmzuLiebe

opfert die Frau die Pflicht, die Freude, den

Frieden!–Erst kommt der erlaubte, kleine Ge

nuß–er wuchert und wuchert und erstickt das

innere Leben und wird zur unwiderstehlichen

Macht. Es gilt wahrlich einen ächten undrech

ten Kampf in unserer Zeit, ein entschloffenes

und festes Herz, ein Vermögen, anders auszu

sehen, bescheidener zu leben, verborgener den

Wegzu gehen, als Nachbarin rechts und links.

Siehe,da ist ein kleines Feld zum ungesehenen

Heldenthum,wenn es gilt, sich diesen und jenen

Genußzu versagen,daheimzu bleiben, stattdem

Vergnügen nachzulaufen,noch längerim beschei

denen Kleide zu gehen c.–Aber nur aus dem

Versagen dieserkleinen Dinge erwächstdieKraft,

etwas Rechtes und Tüchtiges zu leisten, auch

Schwereszu tragen,demManne eine Gehülfin

zu werden und in Ehren neben ihm zu stehen,

als seine Perle und seine Krone.

Da steigt vor mir ein Frauenbild auf aus

einer Zeit,da der innere Werth noch höherge

achtetwardalsderäußereSchein,–eine schlichte,

einfache Frau,–aber sie that eine Heldenthat.

Ich sehe sie vor mir sitzen, die einfache, stille

Frau im gemüthlichen Lehnstuhl,–den weißen

Strickstrumpfin den Händen, nie rastend und

ruhend; esgibtjavielzu sorgenfür eine Schaar

von dreißig Enkeln.–Großmütterlein hat ein

liebes, stilles Gesicht im Rahmen des weißen

Häubchens; aber es liegt um ihren Mund ein

kräftiger Zug, und in den Augen leuchtet noch

oft ein lebendiges Feuer.–Man setzt sich gern

zu ihr und hörtden weisenWorten zu,dieMah

nung und Trost enthalten, und immer findet

man Theilnahme und Verständniß. Es istjetzt

ein so stilles Leben geworden beimGroßmütter

lein; es ist wie eingrünesThalimAbendschein,

wir ahnen kaum mehr, daß einst Noth und

Kampfdas friedliche Herz erschütterten, und fest

die Schritte sichhalten mußtenaufsteilem Wege.

–Nur was die Feder nochzitternd in Brief

form oderals leise verklingendesVerslein aufs

Papier legte,das zeugte vom kostbaren Golde,

das aus dem Brausen und Stürmen früherer

Zeiten rein sich gesetzt hat: Gold, wie's nur

das Feuer erstehen läßt. Als Großmütter

leinjungwar und kräftig,da war sie Lehrerin,

da sammelte sie um sich eineSchaar lerneifriger

Mädchen,da hatte sie sich eine Stellunggeschaf

fen, seibstständig undgeachtet.–Frühe hatte sich

das liebreiche Elternhaus geschlossen. Da suchte

ein Wittwer ihre Hand; er bedurfte ihrer für

seine sieben Kinder, die alle noch klein waren.

Da stand die liebe Frau vor einer großen Auf

gabe; selbst noch jung, schien sie beinahe zu

groß. Aber es war ja eine Stellung für ein

starkes und liebewarmes Frauenherz; sie folgte

dem Ruf und umfaßte den neuen Kreis mit

mächtiger Liebe. Sie war dem Manne eine

Freundin, also daß er die Zeit der Einsamkeit

vergaß, sie halfihm die Last des täglichen Le

bens tragen, sogut sie es konnte. Aber siehe,
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nicht lange dauerte die Gemeinschaft–nur vier

Monate lebten sie zusammen,da nahmGottder

Herr denMann hinweg und ließdie Frauallein

mit kleinen Mitteln und einer großen Schaar.

Da kamen die begütertenVerwandten und rath

schlagten und fanden's geboten, die Kinder zu

vertheilen und einzeln zu erziehen,–hier eins,

dort eins, jedes anders.–Und was that die

neue,jungeMutter? War sie es wohlzufrie

den,daß ihr die Bürde abgenommen wurde,die

Bürde von sieben lebhaften, unerzogenenKin

dern, an die nichts sie kettete, als kurze vier

Monate? O nein! „Das Häuflein gehört

zusammen, und ich will's erziehen mit Gottes

Hülfe; so gut ich's kann! Es ist meinesMan

nesGabe, und ichwill sie hüten und hegen!“–

Das war ein tapferes Wort, und tapfer hat die

junge Wittwe ihre sieben Stiefkinder erzogen

und von zu Hause haben sie ihre Kraft zu tra

gen,zu entsagen und zu leiden, aber auch die

Kraft zu lieben–die andern mehr als sich

selbst.––Eins um's andere der sieben Kin

der ist schon heimgegangen, und wenn man an

ihrem Sarge fragte: „Wo hatten sie ihren

Glauben her,wem verdankten sie dasLichtihres

Lebens?“–dann hieß es: „Die Mutter hat es

ihnen vorgelebt in treuem Sorgen und Lieben;

sie war ihre Führerin zum Herrn!“ Ja,Groß

mütterlein, mitdeinem stillenAbend,deinLeben

hatte eine heiße Sommerzeit; aberdu hast dich

brav gehalten, und alle deineKinder undEnkel,

die du dir erzogen, danken dir's,daß du ihnen

gezeigt,daßLeben für andere und entsagendes

Lieben die Krone der Frau ist.

Nicht wahr, es gibt noch viele solche Frauen,

fie gehören aber nur zuden Verborgenen!

Wohlan, liebe Frauen, stellen wir uns in ihre

Reihe! Wohlauf, ihr Mütter, erzieht eure

Töchterzum „Heldenthum,“zeigt ihnen bessere

Schätze als Kleid und Schmuck,Tanz undVer

gnügen, lehret sie dienen und lieben im engsten

Kreis–dann werden wir eine Mauer bilden

gegenden Zeitstrom, unsere Ehrenstellung, die

unsdas Christenthum gebracht, behaupten, und

Theil haben am„ungesehenen Heldenthum!“

X.

Ganz zufrieden.

o habe ich dochdie Geschichte gelesen von

J ), dem Grafen,dergerne zufrieden gewesen

wäre, und konnte es nicht werden? Es

war ungefähr so. Der reiche Graf war kränk

lich und konnte sich seinesLebens durchaus nicht

freuen; immer fehlte ihm etwas. Da sagte

ihm ein Arzt: „Herr Graf,wenn ihr zufrieden

wäret, so käme alles gut.“

„Zufrieden?“ sagt der Graf. „Ja, das ist

leicht gesagt; ich hab's ja lang probiert; aber

ich kann's gar nicht werden.“

„Das ist schlimm,“ sagt der Arzt; „da kann

ich nicht helfen. Dafür ist kein Kräutlein ge

wachsen.“–

Der Graf vernimmt von einem Einsiedler,

der mehr könne, als andere Menschenkinder.

Er sucht ihn in seiner Klause auf. „Rathet

mir, ehrwürdiger Vater,was ich thun soll?–

Ich möchte gerne gesund werden,und der Arzt

sagt mir, daß ich's nur werden kann,wenn ich

Zufriedenheitgewinne. Wo finde ichdie? Wo

Wo kaufe ich die?“

Der Einsiedler sieht den armen Grafen an.

„Zufrieden könnt ihr werden,“ sagt er ihm,

„wenn Ihr das Hemd eines ganz zufriedenen

Menschen erwerben und anziehen könnt.“

Da geht der Graf in seiner Grafschaft von

Dorfzu Dorf, von Haus zu Haus, um einen

zufriedenen Menschen unter seinen Unterthanen

zu finden. Er fragt da, er fragt dort, aber

überall fehlt immer etwas zum Glück: ganzzu

findet er keinen in seiner ganzen Graf

Traurig schlägt er den Rückweg ein; so muß

ichdenn krank sein und bleiben; wenn's keinen

Zufriedenen gibt, so gibt es auch kein Hemd

eines solchen.

Endlich trifft er ein armesWeib,welchesihm

sagt,der Kohlenbrenner droben im Bergwalde,

das sei ein ganz glücklicher, völlig zufriedener,

immer fröhlicher Mann.

Er findet ihn. „Du seiestganzzufrieden mit

deinem Schicksal?“ fragt er ihn ungläubig.

„Ja, Herr, ganz zufrieden.“–„Aber du bist ja

so schwarzundarm. DuwirstdocheinenWunsch

haben,den ich dir noch erfüllen könnte?“–„O

nein, Herr, ich habe genug,“ sagt er. „Der

Wald gibt mir Holz, und dieQuelle Waffer,die

Sträucher Beeren;–und über mir läßt Gott

seine Sonne scheinen und endet mir wieder die

Kühle der Nacht,den milden Regen! wie sollte

ich nicht zufrieden sein?“

Lange versuchte der Graf, ob denn auch die

Zufriedenheit bis auf den Boden gehe. Er

fand nichts als Zufriedenheit, er mochte bohren,

wie er wollte.

„Lieber Köhler,“ sagt er ihm zuletzt,–„end

lich also habe ichden Manngefunden, der mich

gesund machen kann. Verkaufe mirdein Hemd.

Gerne bezahle ich's dir mit Gold und Silber.“

„Mein Hemd?“– sagte lächelnd der Köhler

und öffnete ein schwarzesWamms–und drun
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ter kam kein Hemd zum Vorschein, sondern eine

dunkle Haut.

„Kein Hemd–und dochglücklich, doch zufrie

den!“–Beschämt sagt es der reiche, unzufrie

dene Graf. Er blickt hinaufzum Himmel,von

dem er so vieles erhalten, und war doch niezu

frieden–und blickt hinüber zumKöhler,der so

vieles entbehrte, und doch so glücklich war.

Der Graf wurde von dem an zufrieden,

glücklich und bald auchgesund,dennnur dieUn

zufriedenheit hatte seine Gesundheit geschädigt.

Ich brauche dir, lieber Leser, nicht viel zu

sagen. Ganz glücklich,ganzzufrieden wird ge

wiß sein,wer bedenkt, was er vom Herrn em

pfangen hat und täglich empfängt. Undgesund

dem Geiste nach wirst du nur, lieber Freund,

wenn duganzzufrieden wirst, ganz zufrieden,

und hättest du auch kein Hemd mehr!

O,du liebes Gesicht–warum gefällst du mir

so?–Du bist nicht schön, nicht regelmäßig–im

Gegentheil; es fehltManches zum Ebenmaß,

und doch ruht mein Auge,mein Gemüth in dei

nem Anblick. Du liebes Gesicht,wie siehstdu

so zufrieden aus, so vergnügt.

Wie muß ein in Gott zufriedenes Herz des

Vaters Auge erfreuen im Himmel.

Odu unzufriedenesGesicht,warummagmein

Blick nicht auf dir ruhen? Du bist so schön

sonst; deine regelmäßigen Züge mit dem leb

haften Auge würden dich so angenehm machen.

Aber dein Ausdruck beweiset: unzufrieden mit

Gott und Menschen. Da fehlt es dir.

Wie mußdas Gesicht eines Menschen,anden

Gott so viel Gutes gewendet, und das immer

wieder Unzufriedenheit ausdrückt,Gott zuwider

sein!–

Ichdenke nach. Was macht mich unzufrie

den. Wahrhaftig,wenn ich nur einStümpchen

Ewigkeitdazu nehme und anzünde, um meiner

Unzufriedenheit Quelle zu studieren–es ist nicht

der Mühe werth. Aber Grund hätte ich, zu

frieden zu sein, undzwar ganz zufrieden ewig

lich: „Sehet,welch' eine Liebe hat uns derVa

ter erzeiget,daßwir Gottes Kinder dürfen hei

ßen. Wir sind nun Gottes Kinder,und ist noch

nicht erschienen,was wir sein werden,wir wis

jen aber,wann es erscheinen wird,daßwir ihm

gleich sein werden,denn wir werden ihn sehen

wie er ist. (Allerlei vonF. Gerber.)

Jay Gould.

it innerem Grauen, mitStaunen undEnt

l, setzen, gemischt mit etwas Bewunderung,

mußman die Laufbahn von Jay Gould

betrachten. Gould magvielleicht noch nicht der

reichste Mann des Landes sein–wir glauben

übrigens,daß er es ist–jedenfalls ist er der

größte Monopolist der Verkehrsmittel in der

ganzen Welt; niemals vor ihm sind so gewal

tige, großartige Verkehrsinteressen in einer

Hand vereinigt gewesen; selbst die Cäsaren

Roms und die Kaiser des römischen Reiches

deutscher Nation, die sichHerren derWeltmann

ten,waren in dieser Hinsicht, so waffengewaltig

sie auch sonst sein mochten, armselige Tröpfe im

Vergleich mit diesem Octopus des Verkehrs

monopols. Mit seinen Telegraphennetzen und

Kabelinien hat er den Erdball umsponnen, wie

ein serbischer Rastelbinder einen gesprungenen

irdenen Topf, und mit seinen Schienensträngen

und großen Dampferlinien strecktdasUngeheuer

seine Saugarme über diesen Kontinent, durch

den großen und den atlantischenOcean nachdrei

Erdtheilen. Wer ist dieser Mann?

Als dieAstors,dieVanderbilts,die Garretts,

Aspinwalls und viele Andere schon sehr reiche

Leute waren und bekannteNamenaufden Welt

märkten und an den Börsen hatten, lebte im

Staate New York ein armer junger Mensch als

Bediensteter einesKramladens oder als Hand

langer eines Geometers,der seine freie Zeit auf

Erfindung einer Mausefalle verwendete, dieses

Instrument patentieren ließ und dann einPa

tent an einen Unternehmer verkaufte. Mitdem

Gelde kaufte er in Pennsylvanien den Antheil

an einer Gerberei; ein Partner fand aber bald

aus,wen er als Mitesser hatte, derselbe wurde

hinaus gemaßregelt. Aber dieser Sieg ließ

Gould keine Zeit, sichdes ruhigenBesitzes einer

Gerbereizu erfreuen; im Jahre 1860 errichtete

der damals höchstens25 Jahre zählende Gould

in New York eineLederhandlung,und die Rein

erträge dieses Geschäftes legte er in Aktien der

„Erie-Bahn“ an,weshalb er 1863 in das Di

rektorium gewählt wurde.

Zum ersten Male machte Gould im Jahre

1865von sich reden, indem er gemeinschaftlich

mit Jim Fiskdie „Erie“ stahl. In den Jah

ren des Gold-Agios verdiente Gould, der ein

ruhiger und glücklicher Spekulant ist, ungeheure

Summen; er führte 1869denverhängnißvollen

schwarzen Freitag herbei, an welchemMillionen

verloren wurden, aber–nichtvonGould. Nach

dem die „Erie-Bahn“ wie eine Citrone aus

gepreßtwar,überließ man sie ihren englische
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Gläubigern. Fisk wurde 1871 erschossen, aber

Gould's Genie nahm einen höheren Flug. In

den siebziger Jahren erlangte er die Kontrolle

der „Western-Union“ und versuchte sein Glück

mit westlichen Bahnen; das gewaltige System

der „Wabash“ fiel in eine Hand, und aus der

„Missouri-Pacific,“„Iron-Mountain,“„St.

Louis-SanFrancisco“ und„Kansas Pacific“

schuf er das noch größere südwestliche System,

welches jetzt vom Eriesee bis Mexiko und San

Francisco reicht.

Unterdessen hatte er im Kongreffe und in

zwanzig Staatsgesetzgebungen seine „Lobby.“

um werthvolle Privilegien zu ergattern; die

Obergerichte von einem Dutzend Staaten sind

ihm unterthan. Tom Scott, Vanderbilt und

Garrett hatten politische Ueberzeugungen, die

zwei Ersteren waren Republikaner,Garrettwar

Demokrat, Jay Gould war Republikaner in

Kansas und Nebraska, Demokrat in Missouri

und Texas, und im Kongresse war er Beides.

Als er vor sieben Jahren Kontrolle über den

Bahnverkehr von St. Louis erlangte, glaubte

Mancher,jetzt werde St.Louis sicher gewaltig

emporblühen, so daß es den Wettbewerb mit

Chicago fortsetzen könne; wie bitter hat man

sich getäuscht! Gould ist das fleischgewordene

Monopol, unddas hat keine Seele, keine Vor

liebe, es handelt nach einem Gesetze, Alles zu

erlangen und Nichts zu geben. DerAlp,wel

cher aufSt.Louis lastet, heißt: Goulds Mo

nopol. Derselbe lastet aber auch nochaufzahl

reichen anderen Städten des Landes.

Persönlich ist Gould ein bescheidener, nüch

terner, einfach bürgerlicher Mensch; er gilt für

einen guten Familienvater und hat seineKinder

vortrefflich erzogen. Seine Söhne sind keine

„Snobs“ oder„Swells“, sondern fleißigejunge

Geschäftsleute,die bereits an der Spitze großer

Korporationen stehen. Als Geo. Gould vor

zwei Jahrenzum Entsetzen aller Erbinnen des

Landes eine arme Schauspielerin heirathete,

fragte Gould nur: „ist die anständig?“ und

nahm das armeMädchen prompt in seineFa

milie auf. Gould ist kaum 52Jahre alt, und

da außer den hundert Bahnen,Dampfer-,Ex

preß-, Telegraphen-,Kabel- und Barge-Linien,

welche er eignet,in derWelt und selbst in diesem

Lande doch nochManches ist,das ihm nochnicht

gehört, so läßt sichgar nicht absehen,wasdieser

gefräßige Octopus mit seinen die Welt umspan

nenden Riesenarmen nicht nochAlleszusammen

raffen wird. X

Wer fähwarze Engel aus Georgia.

Für Haus und Herd von W. Fotsch.

ald wird dieser unselige Krieg vorbei sein,

(!) John; es ist kaum möglich, daß sich der

Süden noch länger halten kann,denn un

sere Truppen sind überall siegreich.“ So sprach

Fred Rapp, ein zwanzigjähriger junger Mann.

„Ja, mein Junge,“ entgegnete Walter, ein

Vierziger, „ich weiß wohl, warum du gerne

heim möchtest,“–und lächelte schlau. „Für

mich war es eine bittere Stunde, mein Weib

und Kinderzu verlassen; und wenn mich eine

Rebellenkugel träfe, so wäre Gott ihr eigener

Beschützer!“

„Aber warum verließest du deine Heimath,

da deine Familie den Ernährer braucht?“

„Damit der Teufel derSclaverei einmalver

nichtetwerde,weilAbel's BlutumRache schreit;

darum durfte John Walter nichtzu Hause blei

ben,“–und muthig lächelnd schulterte er seine

Muskete und marschierte der entgegengesetzten

Richtungzu,wo beide aufPosten standen.

Im unteren Georgia standen die beiden Jlli

noiser aufWache,woder TallaposeeFlußgleich

einergewundenenSchlangedahinschleicht. Mond

und Sterne waren hinter dunklen Wolken ver

hüllt, und unheimlich seufzte der Wind durchdie

Wipfelder Bäume. Die beiden Wachen fanden

Trost in der süßen Erinnerung an die Ihren

im fernen Westen. DerAeltere dachte anWeib

undKinder,der Jüngere an seine verwittwete

Mutter, und freilich auch an jene Freundin, um

die ergeworben undderen Jawortbekommen,

–als plötzlich die Kriegstrompete ertönte, und

mit einem „Gott sei mit dir!“ ging's

vom trauten Herd in den Kampffür die Erhal

tung der Union.

Träumerische Gedanken erfüllten die Herzen

der patrouillierenden Wachen, als plötzlich eine

Kugel vorbeipfiff, das Alarm-Signal ertönte

und eilendszogen sichdie Wachenzuihren Corps

zurück. Da krachte ein anderer Schuß, und der

wackere Walter stürzte zum Tod getroffenzu

sammen. „Hänge dich an meinen Hals,“ bat

Fred,„daß ich dich in Sicherheitbringe.“ „Es

ist nutzlos,“ stöhnte der Verwundete; „laßmich

hier sterben. Wir sind–umgangen. Grüß...“

Hier erstarb ihm die Stimme. Fred legte ihn

an einem Baume nieder, während er bereits

seine Seele aushauchte.

MitThränen knieteRappbei seinemFreunde

nieder, drückte ihm die brechenden Augen zu,

ungeachtet des betäubenden Lärms von Klein

gewehrfeuer. Dann bettete er ihn an einen

sicheren Ort und deckte ihn mit seiner Wolldecke
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zu und drückte aufdes todten Freundes Lippen

einen thränenvollen Abschiedskuß.

Betrübt über den Verlust seines Freundes

und abgeschnitten von seinem Corps, achtete er

nicht mehr aufden Weg, sondern schritt immer

tiefer in den Wald hinein. Er gedachte wieder

an die Seinen im Westen, als plötzlich einSchuß

krachte, und ihm eine Kugel in dieSchulter hin

einfuhr, so daß auch er tödtlichgetroffenzusam

menstürzte.

„Wieder ein Auswuchs der nördlichen Brut

zur Hölle geschickt,“ rieftriumphierend derMör

der. Dann raubte der Unmensch dem Armen

die Kleider, gab ihm noch einen Tritt und ging

davon.–

Aber im fernen Illinois betete ein Mütter

lein unablässig für ihren einzigen Sohn. Sie

konnte auch weiter nichts thun als beten, und

das verstand sie auch. UndGott erhörte sie für

ihren Liebling und er sandte ihr Hülfe in der

Noth, einen Engel in Gestalt eines

Negers.

Pomp (Pompejus) ging früh Morgens in

den Wald. Der alte Neger fand den im

Blute liegenden Körper. Der Schwarze kniete

nieder und hörte, daß das Herz noch schlug.

Zwanzig Schritte weiter fand er einen An

zug Uncle Sams, dessen Futter er heraus riß,

und machte daraus einen Verband. Und der

65ziger versuchte den Halbtodten in eine Hütte

zu tragen.

„Wo kommstdu her,Alter?“fragte verwun

dertdes Negers Weib. „Da hab'ich einenvon

Lincoln's Soldaten auf dem Weg gefunden,“

antwortete dieser, „und wir wollen sehen, ob

wir ihn dem Tode nicht abringen können, denn

er hatfür unsere Freiheitgekämpft.“

„Leg' ihn aufsBett, Alter, und hol' schnell

frisch Wasser.“ Der Alte ging, und Dinah

nahm den Verband ab und sah eine klaffende

tiefe Wunde voll dicken Blutes. Mit dem fri

schenWaffer wusch sie dieselbe und machte Ueber

schläge, währendPomp mit einem alten Messer

die Kugel herauszerrte. Nachdem sie die

Wunde gewaschen und gerieben, Heil-Kräuter

daraufgelegt und gut verbunden war, rieb sie

die Füße, Brust und Genick mit einer Bürste,

bis Rapp die Augen aufschlug. Aber in den

nächsten drei Tagen verzehrte das Wundfieber

beinahe „Abe's“ Soldat.–

Aber im fernen Westen betete ein Mütterlein

unablässigfürihrenSohn; sie„konnte drei

Nächte nicht schlafen,“ unddarum betete

sie, denn sie „mußte immer an Fred

denken.“–

Viele Tage und Nächte wachten dasNeger

Paar und machten Ueberschläge, Kräutersalben

und Thee, umdem„Jungen“Linderungzu

verschaffen. Willig und gern gaben die armen

Neger ihr Bestes,ja, sie opferten.Alles,was sie

hatten, für den Kranken. Nach und nach kam

der Appetit wieder, und bald ward auch ihr

letztes Huhn verzehrt. Der altePomp lief

oftMeilen weit,um etwas für den weißenKran

kenzu erbetteln. Und so speisten und pflegten

fie „d ein Soldaten -Knaben Lin

colns,“ wie Dinah ihn nannte.

Endlichwar Rapp wieder hergestellt, so daß

er von Abschied zu reden begann. Aber die

wachsamen Alten konnten ihn noch nicht aus

ihrem Verstecklaffen,denn sie waren überallvon

Rebellenumgeben, und leicht konnte er denHor

den Lee's in die Hände fallen.

„Weißwohl,“ sagte Dinah,„wie sehr duvon

deiner Mutter erwartet wirst. Aber du darfst

erst gehen, wenn wieder Lincoln'sche Soldaten

in der Nähe sind.“

„Aber man wird mich für einen Ausreißer

halten. Auch mag Gott allein wissen, ob ich

euch eure Liebe und Aufopferung je vergelten

kann.“

„Still davon!“ stammelten die Natur

kinder; denn zum ersten Mal in ihrem

Leben dankte ihnen Jemand ! Die

Alte weinte, denn sie war wunderbar gerührt,

und sie fühlten sich schon reichlich belohnt. „Wir

haben dich nicht herausgeholt und gepflegt um

des Lohnes willen. Mein alter Pomp und ich

wollten an dir nur gut machen,was deine Leute

für die Unseren gethan. Und siehst du einmal

einen armen schwarzen Nigger, der kein Brod

und kein Kleid hat, dann hilf ihm, wenn du

kannst; dann bezahlst du uns mit dem besten

Gelde.“–

Wie schön istdochdie SprachedankbarerHer

zen! Welch' ungeschminkte Poesie! Und wahr

lich, jede gute That bringt den Lohn gleich mit

sich. Leser,versuch's!–

Endlich fiel Atlanta und Sherman's Legio

nen schritten im Triumph durch die südlichen

Staaten, denn sie hatten der Rebellerei den

Rückgratgebrochen. WederPostnochTelegraph

brachte diese Nachricht in die Hütten der Neger:

aber sie hatten’s dennoch bald heraus. Und

dies ermöglichte Rapp's Abschied. Die Alten

hingen an des Jünglings Hals und weinten,

wie vor fünfJahren, als der herzlose Sklaven

händler ihren letzten Sohn nach dem Süden

schleppte. Der Alte gab ihm weinend das Ge

leit, so weit ihn seine morschen Beine trugen,

und ein „Gott segne dich, du Kind

der Freiheit“ scholl ihm nach. DieserAb

schied brachden Alten schier das Herz.–

Gottlob,die Sklaven waren endlich frei; und
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endlich, endlich zog der süße Friede durch das

ganze Land. Die Union war wieder hergestellt.

Die entlaffenen Streiter kehrten wieder dem

heimathlichen Herde zu. Aber–350.000–

sahen–das–liebe–Sonnen-Licht–nicht–

mehr!–Denn, um je zehn Neger zu befreien,

mußte dasBlut eines Weißen zur Sühne

fließen.–

Die beiden Neger zogen auch nach dem Nor

den. Und als nacheinem Jahr Rapp's schönster

Tag kam, flüsterte Dinah dem jungen Mann

und seiner Maria ein „Gott segne dich,

mein Kind“zu; „wenn Gott euch gibt, wie

duesverdient,dannwerdetihrglücklich sein!“–

Und die beiden waren auch glücklich, denn sie

vergaßen den Gott ihrer Jugend nie. Und

glücklich ist der Sohn, der eine betende Mutter

befizt. Mütter, euer Gebet ist allmächtig!–

Gewiß werden solche Schwarze, wie Pomp

und Dinah, so weißzur Rechten Gottes stehen,

als gerechtfertigte Weiße.–

Wie mütterliche Erziehung.

Herrn schreibt ein Schulmann folgende in

haltsschwere Worte:

„Es ist für einenMenschen nicht gleich, ob er

von frommen oder gottlosen Menschen geboren

worden ist; denn schon vor der Geburt desKin

deshatdie Mutter einen bedeutenden und wich

tigen Einfluß auf dasselbe; ihre Gedanken und

Begierden, ob gut oder böse, rein oder unrein,

sittlich oder unsittlich, lassen dasKind nicht un

berührt; die Gebete, welche fromme Eltern für

ihr noch ungeborenes Kind thun, wird Gott

nicht unerhört lassen.

„Wie dasKind von den Eltern die Erbsünde

mitbekommt, so dürfen wir auch wohl hoffen,

daß von dem geistlichen Leben bekehrter Eltern

das Kind auch einen Erbsegen mitbekommt.

Oder wie sollten wir sonst das WortdesPau

lus verstehen 1 Cor. 7, 14: "Der ungläubige

Mann ist geheiligtdurch das Weib unddas un

gläubige Weib wird geheiligt durch den Mann.

Sonstwären eure Kinder unrein,nun aber sind

fie heilig."

„Es ist so wie der große Gottesgelehrte Ben

gel jagt zu Luc. 1, 6: "Gott läßt auserwählte

Werkzeuge von frommen Eltern geboren wer

den." Zacharias und Elisabeth waren beide

fromm und wandelten in allen Satzungen des

Herrn untadelig;Samuel und so manche andere

fromme Männer im alten Bunde waren von

einem Buch über die Lehrweise unseres

frommen Eltern geboren. VonThimoteus sagt

Paulus: "Ich erinnere mich des ungefärbten

Glaubens in dir,welcher zuvorgewohnet hat in

deiner Großmutter Loide und in deiner Mutter

Eunike." (2Tim. 1,5) Insbesondere ist es

ja bekannt, welchen großen Einfluß gerade die

Mutter aufdasKind hat und wie viele fromme

Männer vorzüglich durch ihre Mütter die ent

scheidende Richtungfür ihr ganzes Leben erhal

ten haben. Anthusa, die Mutter desKirchen

vatersChrysostomus, opferte alszwanzigjährige

Wittwe alle Ansprüche an die Welt und erzog

ihren Sohn in einemGeist, indem erzumgröß

ten Prediger der morgenländischen Kirche her

anreifte; von Monica, die mit ihren Ermah

nungen und Fürbitten ihren talentvollen Sohn

Augustin nach vielen Verirrungen wieder ge

wann für den Dienst des Herrn–wissen wir,

daßAugustin dem Geist und dem Segen seiner

frommen Mutter vielverdankte.“

In Nordamerika kamen vor etlichen Jahren

zweihundert Geistliche zusammen, die in einer

ihrer Zusammenkünfte eins wurden, einander

die ersten Ursachen ihrer Bekehrungzu erzählen.

Eswaren weit über hundert,welche dieselbe auf

ihre frommenMütter undderengesegnetenEin

fluß zurückleiteten. Dieser Bericht hat uns

frappiert, indem mit dieser Zahl besser als durch

irgend etwas Anderes der erziehende Einfluß

der Mutter in ein helles Licht gestelltwird.

Wir haben sonst nicht immer diese hohe Vor

stellung von der mütterlichen Erziehung; wir

meinen, die Mütter seien zu zärtlich, zu wenig

streng,zu inkonsequent, ja oft zu blind. Das

zeigt eben einerseits,daßallerdings dieMutter

pädagogen auch nicht allzu häufig sind; ander

seits müssen wir Männer gestehen, daß sie es

oft mit all' diesen Fehlern noch weiter bringen

als viele von unsMännern. Das thutdie un

verwüstliche Liebe und das tägliche und stete

Leben mit denKindern, woraus dann schließlich

doch eine Summe von Erziehungsgrundsätzen

als Leitsterne gewonnen werden. DerMutter

Gemüth steht auch den Kindern näher als ge

meiniglichdas des Vaters; es ist kindlicher und

zarter und weißdes KindesSinn und Meinen

rascher zu errathen. Unddoch würden wir nur

mit ganz seltenen Ausnahmen–wo dieselben

einen männlich-festen Charakter haben–Leh

rerinnen allein Kinder zur Erziehung über

geben.

Das feste männliche, strenge und konsequent

durchdringende Wesen des Vaters muß ergän

zendda sein und allesVorkommende von irgend

welcher Bedeutung muß vom Vater die letztin

stanzliche Entscheidung und Richtung bekommen.

Die verständige Mutter erkennt dies auch an



308 Die Fauf-Frage.

und thut es von selbst, indem sie in allen wich

tigen Fällen den Vater benachrichtigt und zu

Rathe zieht, ihm auch das letzt entscheidende

Wortüberläßt. Was der Vater beim Ausfra

gen oft nicht klar bringt, das bringt oft die

Mutter klar, durch liebevolles, eindringliches,

unnachgiebigesWesen. Denn während dieKin

der oft aus Scheu vor dem Vater schwer zu

einem Bekenntniß kommen, halten sie bei der

weniger gefürchteten Mama weniger auch mit

ihrer Schuld zurück. Das Urtheil des Vaters

über seine Kinder muß darum auch immer wie

der durch die gemachten Beobachtungen und

Eindrücke der Mutter berichtigt und geklärt

werden.

Darum sollten auch die Lehrer nie unterlas

sen, sich mit den Eltern der Kinder in Verbin

dung zu setzen, eine einzige Bemerkung von

einem Vater oder einer Mutter klärt oft Alles

auf über einen Zögling und ist von großem

Werth. Mütter,die im falsch verstandenenIn

tereffe der Kinder dem Vater dies und das Ver

fehlte verheimlichen, sind Verräther am Vater

und an den Kindern, so wie die unexemplarische

Rebekka es an Isaak und an Jakob gewesen ist,

wofür sie auchvon Gottgestraft wurde mit viel

tausend Thränen und Schmerzen. ImGanzen

hatdie mütterliche Erziehung,vorausgesetzt,daß

sie christlich sei, einen tiefen und nachhaltigen

Einfluß; die Mütter sind ja die Vertreter des

Gemüths,die praktischen Trägerder christlichen

Ideen; sie sind darum auch die Hauptfaktoren

der gemüthlichen Entwicklung und Ausbildung

desKindes, während dem Vater mehr das in

tellectuelle Gebietzufällt. Nichts istdarum für

ein kindlich Gemüth abstoßender, als eineMut

ter, beider jeder Zoll eine überwichtige Lehr

haftigkeit ist und die denganzen Tag lehrt, ta

deltund in unerschöpflicherWeisheit unterrichtet.

(Christ. Tischhausen.)

Die Mutterthräne.

Eingesandt von G.

ennst du die Mutterthräne, der Mutterliebe

Pfand?

Hastdu sieje verschuldet? Hastdu sie nie ver

kannt P

Du warest kaumgeboren, erblicktest kaum das Licht,

Da fiel die Mutterthräne dir schon auf's Angesicht;

'S war eine Freudenthräne, und sprach von Lieb"

und Glück !

Wie strahlteda vorWonneihr thränenfeuchter Blick!

Und als an deiner Wiege die Mutter betend faß,

Daß Gottdich ihr erhalte, wie war ihr Auge naß!

Wie oft hat esda flehend zum Himmel aufgeschaut!

Wie hat es heiße Thränen aufdich herabgethaut!

Als älterdugeworden,gewann’stdie Weltdu lieb,

Fiel"st wohlin Sünd'undSchande,da wardihr Auge

trüb,

Die Welt hat dir gelohnet mit Haß und Hohn und

Spott,

Doch deiner Mutter Thränen, die schrieen für dich zu

Gott;

Die haben auchzu quellen um dich nicht aufgehört,

Bisdu vom breiten Wege bist wieder umgekehrt.

Da hat der Reue Zähren sie dir vom Aug' gewischt,

Und sie mitvielen Thränender Freude wohlgemischt.

Und alsdu scheiden mußtestausdeiner Eltern Haus,

Geleiteten die Thränender Mutter dich hinaus,

Wenn auch die Worte fehlten dem bitt’renAbschieds

schmerz,

Verriethen doch die Thränen ihr liebend Mutterherz.

Und wenn du wieder wurdest auf's Neu mit ihr

vereint,

Da hat viel Freudenthränendein Mütterleingeweint.

So hatgar manche Thräne vergoffen sie um dich;

Wie willst du solches Leben ihr nun vergelten?

sprich !

Vergelten kannst du's nimmer, der Thränen sind zu

viel,

Die sie um dich vergoffen, solch' Lieben kennt kein

Ziel.

Doch trockne dudie Thränen dem lieben Mütterlein,

Daß sie, so viel dir möglich, vor Kummer niemals

wein",

Und laß sie deine Liebe in allen Stücken feh"u,

Daß ihr vorFreud' oft mögen die Augen übergeh'n,

Und wenn dereinst ihr Auge, das thränenreiche,

bricht,

Und sie dir unter Thränen den letzten Segen spricht,

Danndrücke deine Liebe ihr sanftdie Augen zu,

Die nach so vielem Weinen gekommen sind zur Ruh'.

Und wenn auch deine Klage dein Mütterlein nicht

weckt,

So geh'doch oftzum Hügel,der ihre Hülledeckt,

Und wehre nicht der Thräne, die aus dem Aug'dir

bricht;

Wasdu an ihr verloren, ersetzt die Erde nicht.

Die Faust-Frage.

Einige Mittheilungen an Haus und Herd von

Theodor Odinga.

eine neue Hypothese, mein Leser, keine neue

Behauptung über die Idee und denGe

dankengangdesFaust sollstdu finden, sei

nur unbesorgt,wir wollennichtdie ganzeFaust

frage auskramen und unsere Anschauungen ent

wickeln; dazu ist uns unser Familien-Magazin
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–nun,wie sollen wir sagen?–zugut;Haus

und Herd hat höhere und edlere Aufgaben als

Faust-Problemezu lösen; das hätte für unsere

Leser doch kein Interesse, und der Forscher,den

es einzig und allein interessieren würde, findetja

genug Arbeiten und Aufsätze anderswo, bildet

ja doch die Abhandlungen und Bücher über

Goethe'sFaust, undwasd’rum undd'ran hängt,

eine ganz stattliche Bibliothek.

Man hatte gehofft, in dem vor Jahresfrist

erschloffenen Göthe-Archiv Anhaltspunkte für

die Vermuthungen, die man über die Zeit und

die Artder EntstehungdesGoethe'schenWerkes

gehegt hatte, zu finden, aber es fand sich eben

herzlich wenig und mancher der pedantischen

Goethe-Forscher, wie sie die letzten Jahrzehnte

hervorgebracht haben, mochte über diese Ent

deckung recht traurig gestimmt worden sein,

während Andere, die freilich auch mit Interesse

der Faust-Frage folgten, einestheils erleichtert

aufathmeten, da doch keine Haarspaltereien auf

diese Weise mehrzu erwarten waren.

In der That schien es, als ob die in den

letzten Jahren so riesig angeschwollene Faust

Literatur zur Ruhe kommen sollte. Allein es

sollte anderskommen. Derjetzige Professor an

der Berliner Universität und frühere Direktor

des Goethe-Archivs in Weimar, Dr. Erich

Schmidt, hatte das Glück, in Dresdenunterdem

Nachlaß des berühmten Hof-Fräuleins Luise

von Göchhausen den Goethe'schen „Urfaust,“

wie man das Werk seitdem getauft hat, zu fin

den. Wer war Luise von Göchhausen? Nun,

sie gehörte dem Weimarer Hofkreise an, zu dem

ja auch Goethe gezählt wurde. Sie hatte, sei

es aus Liebhaberei, sei es aus wirklichem In

tereffe, verschiedene Gedichte und größere Werke

Goethe's copiert, und darunter eben den soge

nannten„Urfaust.“ Was istdas,der Urfaust?

Bekanntlich existierte bisher der erste Theil

vom Faust in zweiAusgaben; in der im Jahre

1808 im Druck erschienenen Ausgabe, sowie in

der von Goethe umgearbeiteten Ausgabe, die

nach des Dichters Tode gleichzeitig mit dem

zweiten Theil erschien. Beide Ausgaben weichen

beträchtlich von einander ab. Eine gewissen

hafte Goethe-Philologie hatte sich nun dieAuf

gabe gestellt, zu erforschen, wann die einzelnen

Scenen entstanden sind,wie die Reihenfolge der

einzelnen Scenen ist und wie die ursprüngliche

Fassunggelautet hat. Bekannt aufdemGebiet

der Faustforschung sind ja die Namen eines

Düntzer,Fischer,Marbach,Loeper,Schröer und

last,but not least–Scherer. Letzterer hatte

die kühnstenVermuthungen aufgestellt, indem er

annahm, der Faust sei ursprünglich in Prosa

geschrieben.

AuchaufamerikanischemBoden hat derFaust

Dichter und Forscher beschäftigt: ich erwähne

nurdie beidenbedeutendsten, auchin Deutschland

ehrenvollgenannten CommentatorenB.Taylor

und H.Bogesen.

Man hatte nunJahraus,Jahrein nachdieser

ursprünglichen Fassung des Faust gesucht, und

als man nichts fand, sich aufdas Goethe-Archiv

vertröstet,das eben auch nichtsNennenswerthes

bot. Nun fand aber Erich Schmidt diese ange

nommene ursprüngliche Fassung des Faust in

jenem Göchhausen'schen Nachlaß. Dieser Text

des Faust liegt nun in der Ausgabe von Erich

Schmidt, die vor fünfTagen die Presse verlas

jen hat,vor uns.

Die Faustfrage tritt somit in ein neues Sta

dium. Manche alten Vermuthungen, manche

der kühn aufgebauten Studien werden dadurch

zertrümmert, aber ein neuer Aufbau wird be

ginnen, und es wird nichtgar lange dauern, bis

die Herren Commentatoren uns mit neuenAus

gaben ihrerErklärungen beglücken werden.

Sollen wir uns über diesen Fund freuen?–

Man könnte zweifelhaft darüber sein. Aber ich

glaube, wirdürfen sicherlich unsdarüberfreuen.

Sind dadurch doch die unerquicklichen Ver

muthungen, die bisher uns oft in der merkwür

digsten Weise überraschten, zerstört und ist doch

die Forschung auf ruhigere, sichere Bahnen ge

lenkt. Unddas ist ein großer Vortheil! Frei

lichwerden schon einigeJahre hingehen,bis nun

dieser„Urfaust“brav ausgenützt ist, allein wir

dürfen doch hoffen, daß dann kein neuer„Ur

faust“ mehr kommt, und daß dann die Ruhe

eine um so nachhaltigere sein wird, und man

nicht mehr versuchen wird,demFaustIdeen un

terzuschieben, über die Goethe selbst nur mitlei

dig lächeln würde. Wenn erst dieser Zustand

eintrifft, dann können wir sicher sein, daß die

„Goetheverehrung“ vernünftige Bahnen ein

schlagen wird; daran fehlt es nämlich heute

noch.

Warum wir unseren Lesern diese neue Ent

deckung mittheilen? Damit sie nicht erschrecken,

wenn sie von der neuen Entdeckung hören, und

von der Fluth der daran knüpfenden Schriften

überraschtwerden, und nichtglauben, sie müß

ten diesen„Urfaust“ in die Familien-Bibliothek

anschaffen.



Die Jagd nach dem Glück.

Die Jagd nach dem Glück.

Eine Erzählung aus dem deutsch-amerikanischen Leben.

Für Haus und Herd von Gottlieb Wohlgemuth.

(Schluß)

„Bleib nur stille,

Gottes Wille

Hat auch dichja ausersehn!

Alle Armuth, alle Fülle,

Wird auch dir vorübergehn.

Bleib in Frieden,

Ungeschieden,

Eng'getrautdem einz’gen Gut,

Der daArm ausstreckt hienieden,

Bisdie Brautam Herzen ruht.“

In Cairo, Ill, wie in allen Grenzstädten

herrschte zu Anfang des Jahres 1865 unge

wöhnliches Leben. Vonda aus wurden die am

Mississippi und über diesem Fluß, in den West

gebieten liegenden Truppen versorgt. Dahin

wurden leichtverwundete oder von Krankheit

genesende Soldaten gebracht, um weiter nach

demNorden transportiertzu werden. In jener

Stadtversammelten sichtausende Unionsstreiter,

die wegen empfangener Wunden, oder wegen

Krankheit aus dem Dienste der Ver. Staaten

entlassen waren,umdasIhrige vonOnkelSam

zu empfangen und sodann weiterin dieHeimath

zu ziehen.

Man traf deshalb daselbst fortwährend ein

buntes Menschengewühl. Die Lager und Ba

racken waren nie leer; das Quartiermeisteramt

arbeitete unausgesetzt,dieBahnen brachtenlange

Züge Blaujacken und führten sie in ein paar

Tagen oder Stunden wieder fort. Auch fehlte

es nicht an abenteuerlichen Gestalten, denn die

Krieger waren freigebig und viele von ihnen

leider der Versuchung leichtzugänglich.

Andere aber dachten auch an die Zukunft und

überlegten sich, wie sie ihre Ersparnisse am

besten anlegen könnten. Und da eine große

Anzahl früher den Acker gebaut hatten, so war

es natürlich,daß nicht wenige ihr Augenmerk

auf die großen Strecken Landes des Westens

richteten, die sich erschlossen hatten. Die Re

gierung war namentlich gegen ausrangierteSol

daten sehr liberal. Umsonst und für nichtswar

reiches, und leicht urbar zu machendes Land zu

haben. Viele hatten sich genugerspart,umdas

nothwendige Ackerbaugeräthe zu kaufen. Weß

halb nicht hinausziehen und 160Morgen Land

erwerben, um Unabhängigkeit zu erringen?

Namentlich winkten die reichen Prairien in

Kansas,wo Ruhe und Ordnung herrschte, seit

die Regierung den Freischärlern des Südens

das Handwerkgelegt hatte.

Auch bei der Comgagnie, die den fast ver

zweifelnden ChristianHeß kameradschaftlichauf

genommen, befanden sich Leute, die Tag und

Nachtdas wunderschöne Lied sangen, welches

in seinenSchlußzeilen immerwiederholt: „Kan

jas, Kansas über alles,überalles in der Welt!“

Dumpfsinnig und resigniert hörte Christian

am Neujahrstagdes Jahres 1865 diesen Kan

jas-Schilderungen zu. Schon hatte er zwei

volle Stunden gelauscht, ohne eigentlich viel ge

hörtzu haben, als ein gutmüthiger Blaujacke

ihn anredete: „Aber Kamerad, was ist denn

mit dir? Du sitztja da, als ob du für Gene

ralGrant die Belagerung Richmonds ausbrü

ten müßtest, komm, sag' mir doch,was und wo

es fehlt, bist ja noch ein junges Blut,wer wird

sich denn auch gleich am Neujahrstag mit Gril

len plagen!“

Nach und nachging Christian unter derglei

chen Reden das Herz auf. Es waren rauhe,

aber gutmüthige Gesellen,die den Heimathlosen

aufgenommen und er erzählte einem kleinen

Trupp,der sich um ihn versammelt, ein Elend

und seine Absicht nach Georgia zur Familie

Longbrookzu gehen.

„Das ist nichts,“ sagte der erste Sprecher.

„Wer weiß, ob du die guten Menschen findest.

Sherman's Leute haben in der Gegend von

Macon alles so ziemlichzu überst gekehrt. Und

wenn du sie findet–wer weiß, ob du noch so

willkommen bist wie früher, denn die Leute in

Georgia,die habenjetztverspürt,was derKrieg

eigentlich ist. Und wenn dich die Longbrooks

auch willkommen heißen, so dürfen sie dir am

End" noch kein Stücklein Brot geben, denn die

Leute dort drunten sind fürchterlich erbittertauf

die Yänkees, seit sie des Krieges Schrecken ge

schmeckt haben.“

Grundvernünftiggesprochen,dachte Christian,

was hilft mich's aber? undwieder sah erdumpf

sinnig in die Welt hinein.

„Wißt ihr was,Kameraden,“riefein deutsch

redender Unionssoldat, „wir nehmen meinen

Landsmann als Schreiber und Schreinermeister

mit. Wir wollenja doch für den Anfang ge

meinschaftliche Sache machen, da ist ein Rech

nungsführer und Schreiner willkommen; er
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wird eine Melancholie in dem frischen Leben

des Westens schon vergessen. Er kann Land

aufnehmen wie wir, und wir helfen ihm und er

uns.“

Den Kameraden war es recht, und Christian

hatte nicht viele Einwendungen zu machen.

Verlieren konnte er aus guten Gründen nichts,

und der Gedanke,zu den Longbrooks zu wan

dern, war durch die Rede des ersten Sprechers

in den Hintergrund gedrängt. ValetGeorgia,

seufzte er, und schlug ein.

Eine Wochedarauf fuhr die Compagnie der

westlichen Brüder, wie sich diese Kameraden

scherzweise nannten, St.Louis und von dort

aus Kansas City zu.

Das südliche Kansas war ihr Ziel. Uner

meßlicheStrecken reichen Landes harrten daselbst

aufden Pflugund es konnte janicht fehlen,daß

die westlichen Brüder mit ihrer Arbeitskraft,

ihrem Muth, ihren Fleiß und ihren nicht un

erheblichen Geldmitteln in dem fernen Westen

bald einbehaglichesHeim ihrEigenthumnennen

konnten.

Regierungsbeamte und andere Leute kamen

ihnen mit Bereitwilligkeit entgegen und die

Sache gestaltete sich während ihrer Anwesenheit

in Kansas City immer hoffnungsvoller. Den

noch nahmen die Vorbereitungen länger in An

spruch als man dachte. Immer mußte noch et

wasgeordnet werden,und Christian hatte voll

aufzu thun, in seinem RechnungsbuchOrdnung

zu halten.

Endlich war man bereit, den Kansaszug an

zutreten. Mit dem Landamt war ein Ueber

einkommen getroffen. Ein großes StückLand

sollte unter die wackeren Unionsstreiter vertheilt

werden. Sie wollten zu Anfang, um derge

genseitigen Hülfe willen, gemeinschaftlich wirth

schaften, und später sollte jeder seinen Theil

übernehmen.

Per Achse natürlich und nicht per Dampf,

wie gegenwärtig–zogen sie imMärz des Jah

res 1865 mit einem ziemlich langen Wagenzug,

mit Ochsen,Lebensmitteln undAckergeräthchaf

ten aller Art in die reichen Ebenen desjugend

lichen Staates.

Inder Nähe des jetzigen StädtchensHoward

hatten sie Land mitBeschlag belegt, und dort

schlugen sie ihre Zelte und Hütten auf,um dem

Buffalo und der Antilope den jungfräulichen

Boden abzugewinnen.

Geringe Arbeit wardas nicht. Aber junges

Blut ist hoffnungsvoll; sie waren bereit, schwer

zu arbeiten,zu entbehren undzu warten. Letz

teres wurde ihnen nicht allzu schwer,da sie viele

Lebensmittel mitgebracht, und dieJagd äußerst

ergiebig war.

Kaum hatten sich die westlichen Brüder in

etwas häuslich eingerichtet, so traf sie in ihrer

Einsamkeit die Freudenkunde von Lee's Ueber

gabe und der Beendigung des blutigen Rebel

lionskrieges. Das zündete auch auf der ein

samen Kansas-Prairie–wie im ganzen Land,

wie ein elektrischer Funke.

„Dies welthistorische Ereigniß,“ rief der

Redner der westlichen Brüder,„muß gefeiert

werden. Ich reite hinüber zur Ansiedlung am

Silberbach und rufe die Leutezum Fest. Sin

gen können wir ja ganz prächtig, unser Hornist

liefert uns die Blechmusik und ich–wenn es

euch recht ist, die Rede!“

Es war ein urwüchsigesFest,das sie feierten,

zu welchemdas Herz und nicht die Feinheitder

Formen und Dinge den Grundton lieferte, etwa

jourwüchsigwiedasLiedeinesdeutschen Unions

streiters,welcher das Ende dieses schrecklichen

Krieges also besang:

„Die Schlachtist geschlagen,der Kriegist vorbei,

Die Schwerter sind nun in den Scheiden.

Verrath ist zerschmettert, dahin Sklaverei,

D'rumjauchzen wir fröhlich vorFreuden.

Stark waren die Feinde,doch stärker ist Gott;

DieMächtigen hat er bezwungen.

Er machte ihr Werk, und ihr WüthenzuSpott,

Daß ihnen auch gar nichts gelungen.

D'rumfreut euch, ihr Christen,des mächtigen Herrn,

Und beugt euch unter sein Walten.

DieFrommen und Treuen beschützt er ja gern,

Und weiß sie auch stetszu erhalten.“

Dochging es auf der Einsiedelei der westli

chen Brüder nicht immer so festlich her. Der

trockene heiße "65er Sommer versengte das

Prairiegras bis zur Wurzel, und trocknete das

gepflanzte Welschkorn aus, so daß fast keine

Kolben erzeugt wurden. Vorräthe und Geld

mittel gingen auf die Neige und die Rüstigen

undGewandten in der Ansiedelung fingen an

zu denken,daß sie aufeigene Rechnungeinwenig

weiter kommen würden, und sprachen davon,

jetzt schon Viehstand und Ackergeräthschaften zu

theilen, anstattübers Jahr,wie anfänglich be

absichtigt.

Immer lauter wurden diese Stimmen; die

Andern gaben endlich nach, und sozogjederder

„Brüder“in seine eigene Einsiedelei und wirth

schaftete für sich.

Christian hatte nichts mitgebracht, konnte

also auch nichtviel verlangen. DieKameraden

gaben ihm jedoch für seine Dienste ein Paar

junge Stiere, einen Pflug, einige andere Ge

räthe und halfen ihm, daß er eine Hütte auf

seinem Stück Land errichten konnte. Er war

immer noch viel besser daran als viel hundert

Ansiedler im Westen,die wahrlich nicht mit ein
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Paar Stieren anfangen konnten. Aber gut er

ging es ihm lange nicht, ebensowenig als denen

dieser westlichen Ansiedler,die dasidyllische (?)

Landleben des Westens nicht im Entferntesten

gewohnt waren. Einer um den andern dersel

ben verließ sein Landgut und zog wieder ost

wärts über den Missouri. Nur die Abgehär

teten und gewohnheitsmäßigen Ackerbauer blie

ben und kamen nach und nach zum Wohlstand.

Christian hätte auch gehen und auf seinem

Handwerk Arbeit suchen können,und gewißauch

in jener Zeit gefunden. Er hatte jedoch den

Muthverloren und blieb bei seinen zweiStie

ren,die zu erhalten ihm während des Winters

unendlichvielMühe machte. Er verrichtete da

und dort ein wenig Schreinerarbeit, und erhielt

–nicht etwa Geld dafür,denn das besaß keiner

der Nachbarn mehr, sondern Korn für seine

Stiere. So saß er denn in seinem Hüttchen,

aßKornbrod und Speck und brütete,denn an's

Glückdachte er schon längst nicht mehr.

Da kam nach langer Zeit ein Brief aus der

Heimath. Der riß ihn aus seinem Dumpfsinn.

Der Vater, schrieb die Mutter, sei mit dem

Schulrath vollends ganz zerfallen und denke–

an's Auswandern. Es werde zwardie meisten

Ersparnisse kosten und auchden Erlös aus dem

Haushalt. Ein Weniges würden sie jedoch

noch mitbringen, und wenn er dächte,daß sein

Land ein Stücklein Brod abwerfe, so wolle sie

nicht nein sagen, sondern mit dem Vater und

der Schwester kommen und helfen nachKräften.

Das war eine Nachricht! DerGlücksstern

gingwieder auf

Freilich sei Land die Fülle da, schrieb er zu

rück, und zwargutes; nur könne erallein nichts

damit anfangen. Wenn aber die Lieben kämen

und Beistand, Muth und Trost brächten, so

würde es nach und nach gut gehen.

Und sie kamen. Christian hatte mit vieler

Mühe und unter großen Entbehrungen das

Häuschen bis zu drei Zimmerchen erweitert.

Eins für die Eltern, eins für die Schwesterund

eins für sich. Und eines Tages des Frühjahrs

1866 finden wir ihn mit seinem Gespann in

Kansas City,wartend auf die Lieben aus der

Heimath.

Welch' ein Wiedersehen daswar! DerSchul

meister machte zwar große Augen als er die ge

hörnten Renner gewahrte, war aber überglück

lich, als ihm der Sohn von dem großen schönen

StückLand erzählte,aufwelchem allesMögliche

gepflanzt werden könne–Welschkorn,Weizen,

Kartoffeln, Gemüse und Obst.

Die gottselige Mutter und fromme Schwester

merkten bald,wo es am meisten fehle, und ba

ten den Herrn im Stillen, den Sinn ihres

Christian vom erträumtenKansas-Paradieszur

rechten Heimathzu lenken.

Esging oftgar arm her im Häuschen mit

den drei Zimmerchen. Aber Trost, Beistand

und Muthwaren daselbst eingekehrt, allermeist

deßhalb, weil zwei betende Menschen daselbst

aus-und eingingen,die Tag undNacht vordem

Herrn lagen mitihremFlehen, sodaßderTrüb

sinn und die Verzweiflungweichen mußten.

Doch hätte die Familie wohlnochJahrelang

Kampf und Noth durchmachen müssen, wenn

Gott nicht eingegriffen hätte.

Christian hatte den Seinen viel von den

Longbrooks erzählt, und die Schwester,die sich

mit dieser Stella Longbrook geistig verwandt

fühlte, hatte ihn aufgefordert, doch auch"mal

wieder zu schreiben,was er auch that.

Die Antwort blieb nicht sehr langeaus. Sie

enthielt die Nachricht,daß FrauLongbrook im

Frieden und festen Glauben heimgegangen sei,

und Stella–sie wisse selbst nicht recht weßhalb

– sich im heimischen Georgia nicht mehr recht

zu Hause fühle. Es sei nicht deshalb, weil der

irdische Besitz meistens dahin sei,denn sie habe

noch mehr als hinlänglich, auch nicht deshalb,

weil die Sklaven befreit seien und der Süden

unterworfen worden; dessen freue sie sich im

Herzens Grunde. Aber es ziehe sie nach dem

Norden, wo man besser verstehe, was sie be

wege und wo sie sich auch freier aussprechen

könne. Wenn es nun angenehm sei, so wolle sie

zuihnenkommenundaufder Einsiedeleiwohnen.

„Was,das reiche, vornehme Fräulein,“ rief

Christian, und wurde ganz roth dabei, „das

soll in dieser Hütte aus-und eingehen,das kann

nimmermehr sein!“

„Und doch,“ entgegnete die sanfte Mutter,

„kann es sein, sonst würde sie nicht alsogeschrie

ben haben. Sie braucht vielleicht gerade solche

Stille, Ruhe und Einfachheit. Auch können

wir ja noch ein Zimmerchen anbauen und d

wirst sehen, es wird ihr gefallen.“ - -

Die verständige Frau Schulmeisterin behielt

Recht. -

Stella kam, und es war ihr wohl bei den

lieben, einfachen Frauen der Einsiedelei.

„Mitder Unterhaltungging es zwaranfäng

lich etwas holperig, denn die aus Deutschland

verstanden es nicht, sich in englischer Sprache

auszudrücken und die Amerikanerin „mordete“

das Deutsche. Aber man lerntegegenseitigund

verstand die Herzens-und Gebetssprache. Der

Familien-Gottesdienst vereinigte die Familie;

am Sonntagund auch während derWochen las

Stella aus mitgebrachten Erbauungsbüchern

vor; die beiden Mädchen waren guteSängerin

nen, und sangen bald englische sowie deutsch
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Lieder mit solcher Innigkeitzusammen,daßdem

alten Schulmeister oft die hellen Thränen über

die Wangen liefen.

Fräulein Longbrook hatteMittelmitgebracht,

die für die Verhältnisse der Einsiedelei beden

tend waren, stellte dieselben nicht bloßzurVer

fügung, sondern half als praktische Amerikane

rin auch zur richtigen Verwendung derselben.

Das Haus wurde umgebaut, andere Gebäude

errichtet, Viehstand beschafft, verbesserte Acker

Geräthschaften gekauft, ein tüchtiger Knecht an

gestellt. Und–die Einsiedelei gedieh. Die

Noth hatte ein Ende.

Ja–Stella wurde das Werkzeug, daß ein

deutscher Prediger in diesen abgelegenen Erden

winkelgesandt wurde,und bald blühte eine gute

Gemeinde und Sonntagsschule, zu welcher die

ganze Familie gehörte. Der alte Schulmeister

war stolz, als Vorsänger und Sonntagsschul

Superintendentzu dienen.

Und von Stella und Christian ist nichts wei

ter zu berichten? frägt die geehrte Leserin.

Nein–nichts weiter. Im Leben kriegen sich

nicht alle die,welche in den Romanenzusammen

gegeben werden. Und ich habe meine einfache

Geschichte nachdem Leben erzählt.

Wer von Howard aus südwestlich dem In

dianer-Territorium zufährt, dertrifft etwa vier

zigMeilen von dieser Stadt ein einzelstehendes

großes Haus, das in der Umgegend unter dem

Namen„Friendship Home“bekannt ist.

Dort leben Christian, seine Schwester und

Stella wie Geschwister. Sie ist ein altesMäd

chen und er ein alter Junggeselle geworden.

Aber Beide haben die Fröhlichkeit und den

Muth bewahrt, die nurdurch ächte Gottseligkeit

erzeugtwird. Sie spüren gar nicht,daß sie ein

verloren Leben hinter sich haben, sondern wil

sen,daß sie ein reiches Dasein führen–in der

Liebe Gottes,dem sie angehören, imGutesthun,

imZeugnißgebenvon der Hoffnung,diein ihnen

ist, und in der Stütze, die sie der Kirche sind.

Die sanfte, ebenfalls alternde Bertha Heß ist

ihre treue Gesinnungsgenossin.

Und die Drei in „Friendship Home“ sind die

Lieblinge der ganzen Umgegend.

Der alte Schulmeister und sein frommes Ge

mahl sind längst in der ewigen Heimath. Er

schiedzuerstingroßemFrieden,den er sein eigen

nennen durfte, und mit dem größten Glück im

Herzen, das es für Menschenkinder aufErden

gibt. Bald darauf zog die Mutter dem Vater

nach, und sie genießen in der ewigenHeimstätte,

unddie Ihrigen aufErden,dasGlück,dasGott

derHerrarmenMenschenkindern in reichlichstem

Maße bescheeren will.

Pastoralarbeit.

Für Haus und Herd von Fr. Kopp.

(Das hier Gesagte istzum TheilausdemBuch„Einwärts,Aufwärts,Vorwärts,“vonMaxFrommel, genommen.)

Pastoralarbeit versteht man besonders die in der Seelenpflege mußdieGabe des heiligen Geistes

Seelen-Pflege außerhalbderKirche,die ein Pre

diger unter seinen Gemeindegliedern, an der

ihm anvertrauten sowie auch an fremden

Personen,verrichtet. erErfolg dieser Arbeit ist im

innigsten Zusammenhang mit seiner Persönlichkeit.

Der Einfluß des Seelsorgers hängt davon ab, was

der Mann ist. Er kann keine Seele weiter brin

gen, als er selbst ist. Es gibt kein wichtigeres Amt

auf Erden, als das des Seelsorgers, und mit Recht

ragt Paulus: „Wer ist hierzu tüchtig

ier gilt: „Ziehe deine Schuhe aus von deinen

üßen, denn der Ort, worauf du stehet, ist heiliges

and.“

„Erstim Vorhofam Brandopferaltar die Hingabe

der ganzen Persönlichkeit darbringen und die Wa

schung der Kleider am ehernen Waschfaßvornehmen

und dann im Heiligen wandeln unter demgoldenen

LeuchterdesWorts und dem Rauchaltar desGebets

und dem Schaubrodtisch desWirkens fürden Herrn

in derNähe desAllerheiligsten, und vonda dann her

austreten unter das harrende Volk, das ist priesterli

er Sinn und Wandel.“ Zu dieser persönlichen

eihe undHingabe aller unsererKräfte an denHerrn

kommen. So ermahnt PaulusTimotheus:„Daß du

erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durchAufle

gung meinerHände.“ DieseGabe istder heilige Geist,

sofern er die individuelle Anlage entzündet, durch

glüht, läutert und steigert. Das ist die Kohle in der

Seele desPredigers, ohne die er kalt, fühllos, kraftlos

und unreiner Lippen ist. Es weht eine kalte Luft in

derWelt. Undank,Verkennung,Widerstand,Lauheit,

Hemmungin den Gemeinden, schmerzliche Erfahrun

gen unter Christen, Fährlichkeit unter falschen Brü

dern; wenn wir unter solchen Verhältnissen nicht

muthlos und verstimmtwerden wollen, mußdiese hei

lige Kohle beständig in unserer Seele glühen. Ist

aber diesesderFall,dann kommen wirimmer im voll

len Segen des Evangeliums, und können Trost, Be

lehrung und Aufmunterung spenden. Kommen wir

priesterlich geschmückt und mitglänzendem Angesicht

ausunserer Studierstube,und tragendie heilige Kohle

glühend im Herzen, so kann es nicht fehlen, daßAn

dere damit entzündetwerden zu heiligemFeuer.

Ist es bei uns also, meine Brüder? Flder gehen

wir oft mit mattem, trägem, kaltem ' an diese

wichtige Arbeit? Geht es oft nur mechanischundge
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wungen, oder wie der Apostel sagt: „Die Liebe

Christi dringet uns also?“ Es ist eine überaus miß

liche Sache, wenn die Prediger selber keine rechte

Freudigkeit haben, sich wohl gar inNahrungssorgen

einlassen und den Leuten ein Klagelied vorsingen.

AuchWeisheitgehörtzurSeelsorge, die leicht in die

Charaktere, Herzen und Verhältnisse hineinblickt, und

mit Zartgefühl mit den Leuten "en versteht,

indem man Allen allerlei werden kann. Bei dem

Einen mußman sanft und milde verfahren, während

bei Anderen ein scharfes, ernstes Wort besser ange

bracht ist. Hier wirken sanfte Winke und zarteAn

deutungenwunderbar, während dort es heißen muß:

„Du bist der Mann!“ Prediger, die keinen Unter

schied zu machen wissen mitdenSeelen, begehen einen

ebenso großen wie jener junge Arzt in

Deutschland. Derselbe behandelte einen Schmiede

gesellen im Fieber. DieMedizin wollte nicht anschla

en. Da bekömmt derKranke Lust nach Speck und

äerän ißteinetüchtigePortionundwirdgesund.

Darauf schrieb derDoctor in sein Rezeptbuch:„Speck

undSauerkraut kuriertdasFieber.“ Später erkrankte

ein Schneidergeselle amFieber. Der Arzt verordnet

Speck und Sauerkraut. Diesem ist aber dasMittel

u stark, und er stirbt an derselben Speise, an welcher

der Schmiedeknechtgesund gegessen hatte. Darum

gilt auch hier:„Eines schickt sich nicht für Alle.“ Je

der muß nach seiner besonderen Gemüthsbeschaffen

heit behandeltwerden. Auch die Krankheit derSünde

mußmitSachkenntniß in ihren tausend verschiedenen

Gestalten, in welchen sie auftritt, erkannt und be

kämpft werden. -

Die Hausbesuch eines frommen und wahrenSeel

sorgers sind eine Nothwendigkeit, aber auch ein gro

er Vortheilfür Prediger und Glieder. Da lernt der

Prediger seine Leute kennen, und kann passendere

Predigten halten. Denn Erfahrungspredigten sind

bei Weitem die nützlichsten und auch die beliebtesten.

Ist nun der Prediger mit seiner Gemeinde bekannt,

mit denArmen und ihren Sorgen, mit den Reichen

und ihren Gefahren, mit den Leidenden und ihrem

Troste, mit den Gesunden und ihren Versuchungen,

mit den Alten und ihren Beschwerden, mitdenJun

gen und ihren Hoffnungen,mit den Freuden und Lei

den der Reichen undArmen,derMänner undFrauen,

der Knechte und Mägde, o wie ganz anderes kann er

davomHerzzu Herzen reden, alswenn er vorUnbe

kannten steht! Aber auchder direkte SegenderHaus

besuche istgroß.

So erzähltMax Frommel von seinen Besuchen in

einer weit zerstreuten Gemeinde: „Da machte ich die

Runde und besuchte jedes einzelne Haus oder einzeln

stehende Personen. Ichfrug nachdemFrieden unter

den Eheleuten, nachder Erziehung der Kinder, nach

des LebensNoth undMühe, hörte wohl einmal die

Kinder ab, oder sang mit der Familie ein Lied und

sprachzumSchluß einGebet. Daswaren solcheFest

tage, daß mir einmal ein Mann voller Freude sagte:

Die alten Aposteltage, die früher in der Woche ge

feiert wurden, sind abgeschafft; aber wenn Sie zu

unszumHausbesuchkommen,dannfeiern wirApostel

tag.“ Wie vielSegen habe ich selbst aus dieserBe

rührungmitder Gemeinde empfangen! Als ich eine

Frau frug: "Wie geht es inwendig?“antwortete sie

mit leuchtendenAugen: So sind wir nun nicht mehr

Gäste undFremdlinge, sondern Bürger mit den Hei

ligen und GottesHausgenossen.“ -

Menschenkenntnißist eines der wichtigsten Dinge

den Prediger. Mancher Gelehrte weiß „von der Ce

der auf Libanon bis zum Isop der an der Wand

wächst“und kenntdas kleine Ding, das eigene Herz,

nicht. Wahre Menschenkenntnißwächst aber nur her

vor aus gründlicher Selbsterkenntniß. So sagt

Krummacher: „Brüder, wir kennen eure Schliche,

das eigene Herz hat's unsverrathen.“ Unsere eigene

Lebensgeschichte inFreud und Leid, in Hemmungen

und Förderungen wird zum Schlüssel des Verständ

niffes fürAndere. „Wollen wir daher Jemand ge

nau kennen lernen, so müssen wir uns seine Lebens

eschichte erzählen lassen. Hie und da müssen wir

den Fuß treten, um zu hören, wie er

schreit.“ Durch den häufigen und intimen Umgang

mit verschiedenen Menschen gewinnen wir Menschen

kenntniß. Der Prediger muß überall ein Seelsorger

sein, nicht nurAmtswegen in seiner Gemeinde, son

dern auch um der Liebe Christi willen, aufReisen un

ter denFremden, bei seinen Geschäften in den Kauf

läden, bei seinen Ausgängen auf den Straßen; er

sollte immer das Bewußtsein in sich fühlen, jeder

Mensch ist ein Miterlöster durch das theure Blut

Christi. Wie leicht und unverhofft können wir da und

dort ein Samenkorn ausstreuen, das hundertfältig

Frucht trägt. Frommel erzählt einen sehr interessan

ten Fall aus seiner Erfahrung. Er reiste auf der

Eisenbahn vonFrankfurt nach Leipzig. Ihm gegen

über saß ein Mann mit einer großen Hahnenfeder

auf dem Hut und ein Frankfurter Kaufmann. Die

Beiden wechselten in ihrer lebhaften Unterhaltung

Witze und platte Phrasen über politische und religiöse

Gegenstände. Endlich wurde unserem Pastor das

Herzwarm, und er redete von der ewigen Liebe des

Vaters und vonder Erlösung durch Christum Jesum

mit solcher Begeisterung, ' endlich sein Gegenüber

den Hut mit derHahnenfeder vom Haupte nahm und

mit unverkennbarer Ehrerbietung zuhörte. Als der

Pastor aber geendet, sagte Jener: „Es thut. Einem

gut, wenn Jemand von solchen Dingen zu. Einem

spricht. Es ist dochnicht recht von denPfarrern,daß

sie nicht öfter sozu unserEinem reden, wie Sie jetzt

geredet haben!“

In Bezug aufdie Hausbesuche dürfen wir nur un

sere Kirchen-Ordnung befolgen, und wir werden Er

folg haben. Selbstverständlich gehen wir in unseren

Besuchen „von Haus zu Haus“ nicht wiederholt zu

Mitgliedern anderer Gemeinden, ausgenommen zu

Solchen, denen in ihrer Kirche das Heil in Christo

nicht nahe gebracht wird. Besonders sollten wir

Solchen nachgehen, denen Niemand den WegzurSe

ligkeit zeigt. Auchgehört eszur Pastoralarbeit, daß

wir unsere Gemeindeglieder undganz besonders edle,

frommeFrauen anleiten,die Armen undVerlassenen

nach Leib und Seelezu besuchen, und ihnen ein liebe

volles Herz entgegenzutragen. Denn die christliche

Liebe undSympathie bleibt die Macht,die die Herzen

gewinnt, und die Kirche Christi baut.

Derzweite aber nicht weniger wichtige Theil der

Pastoralarbeit ist die Arbeit des Predigers an den

Kindern. Aus diesen hatdie Kirche ihrengrößten

Zuwachs zu hoffen. Ein Kind in der Jugend für

Jejum gewonnen, nützt der Kirche mehr, als wenn

ein alter Sünder bekehrt wird. Die Prediger müssen

daher die Arbeit an den Kindern lieben, und diese

sollten wissen, daß es Niemand besser mit ihnen

meint, als ihr Prediger. Vor Jahren war es

unter uns in diesem Stück noch nicht sehr gut bestellt,

und wenn wir in irgend einer Sache in den letzten

dreißigJahren alsKirche Fortschritt gemacht haben,

so ist es in Bezug auf die Pflege der uns anvertrau

ten Jugend. Als ich vor 35 Jahren auf meinem

neuen Arbeitsfelde ankam, und in einem Hause met

nen ersten Besuchmachte,wo über ein halbesDutzend

Kinder waren, da schlüpften sie bei meinem Eintritt
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geschwind unter die Bettstatt, und ich mußte alle

meine Freundlichkeit aufbieten, um sie zutraulichzu

machen.

Die Kinder sollen aber auch erfahren, daßderPre

diger ihr Seelsorger ist, daß sie von ihm den

Wegzum Himmel kennen lernen sollen, und daß er

auch die Kleinen auf betendem Herzen trägt. Ein

treuer Hirte wird kein Einzelnes übersehen. Die El

tern, die erwachsene Jugend, die Kinder und die

Knechte und Mägde sollen ein Wort der Liebe und

derAufmunterungvon ihm empfangen.

Insbesondere sind es dieKnaben und Mädchen in

den Schuljahren,um die sich ein Prediger ernstlich be

mühen muß. Dieses istderFrühling desLebens, die

besondere Saatzeit des Menschen; wird diese ver

jäumt, oder gar verkehrt angewandt, so ist wenigGu

tes mehrzu hoffen, denn, „was Hänschen nicht lernt,

lerntHans nimmermehr.“

Irgend ein Prediger, der keine Lust hat, sich der

Kinder anzunehmen, hat seinen Beruf nicht recht ge

faßt, und er würde n thun, sich vom Predigt

amt zurück zu ziehen. enn in den Jugendjahren

bildet sich der Charakter, die Grundsätze und die Ge

wohnheiten; in diesen Jahren entscheidet sich fastje

der Mensch, entweder für’s Gute oder für's Böse.

Beim Austritt ausder Schule schließt sich derMensch

ganz bald entweder einer weltlichen oder einer christ

lichen Gesellschaft an, und es ist später sehr schwierig,

ihn von dem einmal eingeschlagenen Wege abzubrin

gen. Wohldem Prediger, der auf die Charakterbil

dung, die Grundsätze und die Laufbahn der ihm an

vertrauten Jugend heilsam einwirkt! Darum sagt

Jesuszu Petruszuerst: „Weide meine Lämmer.“

Dieses geschieht erstlich in dem Religions

Unterricht. Eingründlicher Religions-Unterricht

von Seiten desPredigers ist unbedingt nöthig. Der

Katechismus soll darin gut gelernt und gründlich,

aber auch kindlich, erklärt werden. Die biblische Ge

schichte des alten und neuen Testaments sollder Pre

diger ebenfalls in der Religionsstunde tüchtig einprä

gen. Denn gute Beispiele üben einen unermeßlich

segensreichen Einfluß auf die Herzen derJugend aus.

Auch zur Abwechslung ist der Gesang eines paffen

den Liedes am Platz, besonderswenn dasselbe mit der

Lektion im Einklang steht, denn bei dem Singen öff

net sich dasGemüthfür die Wahrheit,die man suchte

dem Verständniß einzuprägen. Die Lehrbücher foll

ten von denKatechismus-Schülern mit nachHausge

nommen werden, und die Eltern oder erwachsenen

Geschwister sollten den Schülern behülflich sein, die

Aufgabe zu lernen, damit dem Prediger mehr nur

dasAbhören, das Erklären und Einprägen der Lek

tion bleibt. Zu diesemZweck sollte der Predigerzwei

der besten Stunden in der Woche haben, und wenn

die Kinder wenig deutschen Unterricht in den Tagschu

len empfangen, und die Leute auch die kleineren Kin

der zum Unterricht enden wollen, so sollte,woimmer

möglich,derganzeSamstagzurdeutschen Schule und

um Unterricht in der Religion verwandt werden.

ieses geschieht auch an manchen Orten mit gutem

Erfolg.

jährliche Prüfung aller Katechismus-Schüler

sollte überall gehalten werden. Diese spornt selbst

den Prediger an zur Treue, die Schüler zum Fleiß

und reizt nachlässige und gleichgültige Eltern, das

zu thun, und ihre Kinder zum Lernen und

esuchdes Unterrichts anzuhalten. JedesKind sollte

wenigstensdreiJahre hinter einander den Unterricht

besuchen, um in denLehren Schrift fest

zu werden. Unsere englischen Brüder sind uns in

diesem Stück leider ein schlechtesVorbild. Sie ver

laffen sichzu viel aufdie Sonntagsschule. Aber diese,

so segensreich sie auch ist, hat nur mehr das Erbau

liche zumZiel, und daher dasSystematische und

Gründliche; daher sind auch die oft so

flach, und die in der göttlichen Wahrheit Unbefestig

ten werden vonjedem Wind der Lehre hin- und her

geworfen.

Aber auch damit hat ein Prediger seine Seelsorger

Pflichten an den Kindern noch nicht erfüllt. DerPre

diger mußderFührer und Pfleger der Katechismus

Schüler ein. Er muß vom HerzzuHerzen im Ver

trauen mit seinen Schülern über ihren Herzenszustand

reden,und nicht selten sollte ausder Unterrichtsstunde

eine Art Klaßstunde oder Betstunde werden. Auf

diese Weise kann es Erweckungen und Bekehrungen

im Religions-Unterricht geben. Dieses ist nicht nur

eine Theorie, sondern ist bei treuen, ächten Seelsor

gern schon dagewesen. Ich selber darf bekennen,daß

wir in denGemeinden, die ichfrüher bediente, Nie

mand so treu ergeben war, und so lange in Liebe

mit mir verbunden blieb, als meine Katechismus

Schüler.

Die nächste Aufgabe des treuen Seelsorgers ist,

daß er die Kinder, die der Pflege der Kirche anver

traut sind, heranbildet und sie als lebendige und nütz

liche Glieder der Kirche einverleibt. Dieses haben

Etliche versucht, indem sie eine Art Confirmation ein

führten,und mitäußerem Gepränge bei derPrüfung

die Kinder in volle Verbindung aufnahmen. Das

mag zwar gut gemeint sein, ist und bleibt aber ein

großer Irrthum, und muß wieder zurückführen in

das alte Formen-Christenthum.

Der einfachste Weg, die Kinder der Kirche in die

Gemeinschaft als Glieder einzuführen, wäre folgen

der: Nachdem sie im Katechismus unterrichtet und

vom Prediger über Herzenserfahrung und über das

Wesen und den Zweck der Kirche unterwiesen sind,

sollten sie mit ihrer Einwilligung aufProbe aufge

nommen werden. Ob sie dann bereits die Erneue

rungdesHerzens erfahren haben, oder nur erst heils

verlangend sind. Solche, die kein Verlangen nach

Seligkeit haben, sollten ebensowenig aufgenommen

werden, als Erwachsene, die sind. In

neuerer Zeit waren selbst Prediger in dem Wahn,

daß die Kirchenordnung lehre, die Kinder unserer

Kirche seien bereits Probeglieder, und der Prediger

könne sie ohne ihr Wissen und ihre Einwilligung in

die Probeliste eintragen. Sie stützen ihre auf

folgenden Paragraph: „Der Aufsichtsprediger soll

die getauften Kinder der Kirche, sobald sie zehnJahre

alt sind, oder schon früher, in besondere Klassen ein

theilen und angemessene Klaßführer bestimmen,deren

Pflicht es sein soll, einmal wöchentlich in der Klasse

mitihnen sichzu versammeln und sie über den Zweck

und die Verpflichtungen der Taufe, sowie über dieje-,

nigen Wahrheitenzu unterrichten, welche nothwendig

sind,um sie weisezu machen zur Seligkeit. Par. 52.“

Bemüht sich der Prediger, solange er die Kinder im

Religions-Unterrichthat,ihnen diese Pflege undBe

lehrung angedeihen zu lassen, so tritt die' für die

Eintheilung der Kinder in Klaffen bei ihrer letzten

Prüfung ein,wo sie derPrediger von dem Unterricht

entbindet. Dies ist die geeignete Zeit, sie mit ihrer

Einwilligung in Klaffen zu organisieren, und von der

Zeit an' sie in die Liste der Probeglieder einge

tragen werden. Und wenn sie dann sechs Monate

die Klaffen besucht haben, und Beweise von Herzens

Frömmigkeitgeben, sollten sie auf Empfehlung ihres

# ihrer als volle Glieder in die Kirche aufgenommen

werden.

Die Form der Aufnahme aufProbe ist nirgends
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vorgeschrieben. Will man sie öffentlich vor derGe

meinde heraustreten lassen, so kann das nichts scha

den. Will man sie allein fragen, und bekommt ihre

Einwilligung, daß sie von da an den Verpflichtungen

eines Probegliedes treulich nachkommen wollen, so

kann Niemand dagegen etwas einwenden. In den

letzten Jahren hielt ich es fürdas Beste, wenn eine

Anzahl der mir anvertrauten Kinder die Prüfung

über den ganzen Katechismus bestanden hatten, da

ich sie am Schluß öffentlich vor der Versammlung

einzeln fragte, ob sie jetzt wollten als Probeglieder

aufgenommen werden. Und gewöhnlich waren.Alle

damit einverstanden. Läßt man diese Gelegenheit

vorübergehen, so bekommen die jungen Leute den

Eindruck, sie gehören jetztNiemand an,und während

später bei einer Auflebung sich Etliche förmlich an

schließen, geht der größte Theil hinaus in die Welt.

Schließt sich aber die Probezeit dem Religions-Un

terricht an, so bleiben sie mit derKirche in Verbin

dung, und inden nächsten sechs Monaten oder später

wird sich's herausstellen, welchen von ihnen es ein

wirklicher Ernst ist,Gottzudienenund ihr Seelenheil

auszuschaffen. Will man aber wie bei der Confir

mation, bei der Prüfung die Kinder gleich in volle

Verbindungaufnehmen,dann ist die natürliche Folge,

daß viele unbekehrte Personen in die Kirche eintreten,

die wahrscheinlich später nie daran denken, sichzu be

kehren.

' ist überhaupt bei der Prüfung nicht die Er

fahrung im Vordergrunde, sondern die Erkenntniß;

beider Aufnahme in volle Verbindung darf dagegen

die Erkenntniß nie die Hauptsache sein, sondern die

Erfahrung; da sollte. Niemand durchkommen, der

nicht durchdie enge Pforte der Buße ins ReichGot

tes eingegangen ist. – O wie ernst und wichtig ist

diese Sache! Wir Prediger sind zu Wächtern über

die Gemeinde Gottes gesetzt, und haben Rechenschaft

zugeben für die ChristiBlut so theuer erkauf

ten Seelen. Es herrscht aber unter uns, bezüglich

der uns anvertrauten Jugend, immer noch viel

Unbestimmtheit, Gleichgültigkeit und

Unwiffein heit.

Der Eine will einen großen Haufen haben, und

nimmtPersonen in volle Verbindung auf, die keine

Gnade und keine Herzens-Religion haben. Aber mit

solchem Material kann wenigstens die Methodisten

kirche nichts ausrichten. Ein Anderer entläßt die

Kinderausdem Religions-Unterricht,ohneden ernsten

Versuchgemachtzu haben, sie mitderKirche in nähere

Verbindungzu bringen. Ein anderer Theil bemüht

sich nicht einmal ernstlich einen gründlichen Religions

Unterrichtzu ertheilen, und die Jugend wächst aufin

Unwissenheit und Leichtsinn. Leider gefälltdas auch

trägen Kindern und gleichgültigen Eltern. Aber wie

wollen wir einst am Tage des Gerichts diesen ver

nachlässigten Seelen begegnen? O, welch' ein

Schrecken, wenn sie uns entgegen rufen würden:„Du

hast dich zu wenig um unsere Seelen bekümmert, und

jetzt sind wir verloren!“ Dagegen welch' ein Trost

und welche Freude, wenn unsSeelen, die wir zur

Seligkeit geleitet, mit den Worten begrüßen: „Heil

seidir, du hast unsden WegzuJesugezeigt, du bist

der Retter unserer Seelen!“ Helfe der Herr einem

Jeden, ein treuer Seelsorgerzu sein!

„Denn wär ich dir nicht treu,

Und nur ein fauler Knecht;

So wie estdu mich einst von dir,

Und das mitvollem Recht.“

S_r-- D

Älte Jungfern.

Für Haus und Herd von J. Schlagenhauf.

lanche Leser, und am Ende noch mehr Le

serinnen, verziehen wahrscheinlich beim

bloßen Anblick dieser Ueberschrift den

Mundzu einem mitleidigen oder gar spöttischen

Lächeln. Scheint es doch eine allgemein ver

breitete Ansicht zu sein, eine alte Jungfer sei

gleichbedeutendmit einer wunderlichen,verschro

benen, grillenhaften Person. Unter hundert

Personen weiß vielleicht nicht eine, warum sie

solches Vorurtheil hat, oder mit solcher zähen

Ausdauer daran festhält.

Schon der Umstand, daß eine ältliche Frau

ensperson im ledigen Stande lebt, sei es nun

freiwillig, oder durchVerhältnisse herbeigeführt,

scheint indenAugen desPublikums hinreichende

Ursache zu sein, sie als Zielscheibe des Witzes

behandeln zu dürfen.

Hat nicht jede Person das Recht im ledi

gen Stande zu bleiben, ohne irgend Jemand,

als ihrem Schöpfer, dafür verantwortlich zu

ein ?s Allerdings mag die Lebensweise, welche die

führen müssen, manche schroffe Kantezum Vor

schein bringen, aber dafür sollten sie eher Gegen

stand unserer christlichen Milde und Nachsicht,

statt unseres Spottes sein.

Gibt es nicht auchVerheirathete, welche eckig

und verschroben sind, und welche nur durch Er

fahrunggewitzigt, die rauhen Seiten nicht her

auskehren?

Und wie Viele wären noch rauher,wenn nicht

durch häusliche und sociale Einflüsse die Uneben

heiten abgeschliffen worden wären? Soll man

der Axt ein Verdienst zuschreiben, weil der

Schleifstein ihr Schneide und Politur gab?

Oder verdient eine Axt, die nicht mit dem

Schleifstein in Berührungkam, unsern Spott?

Warum sollten wir Personen hart und streng

beurtheilen, denen ein herbes Geschick der Liebe

Glückvernichtete, und nun einsam durch's Leben

pilgern müssen?

Vielleicht haben sie einen langen schweren

Seelenkampfdurchgemacht, vielleicht wurde der

Gegenstand ihrer Liebe durch den Tod von hin

nen genommen, und einem Andern wollten sie

nicht angehören, oder die Treue wurde ihnen
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gebrochen,daß sie allesZutrauen in dieMensch

heitverloren.

Daß aber auch in ihrem Herzen warmeLiebe

sprudelt, zeigtdie Pflege anden stummenKrea

turen, die sie so zärtlich zu versorgen und zu

verpflegen vermögen.

Eine Jungfrau, die aus Gründen des Her

zens, oder aus sonstiger Veranlassung, sich ent

schließt, keine Ehe einzugehen, verdient weit

mehr Achtung, und wird auch ein zufriedene

res Leben haben, als eine Person, die nur um

bloßer Convenz oder um Geldes willen hei

rathet.

Das ist im günstigsten Falle ein freudenlo

jes und im ungünstigeren Falle ein elendes

Leben.

Kürzlich schilderte eineFrau in einerZeitung

ihre traurige Lage, inder Erwartung, von ihren

Mitschwestern Rathschläge zur Abhülfe zu er

halten.

„Ichwurdewegen meines Geldesgeheirathet.

ZehnJahre sind seitdem verflossen,die für mich

schlimmer waren, alsdas Fegefeuer sein kann.

Meine Wahl war eine unglückliche, denn mein

Mann und ich sind in Ansicht und Geschmack

ganz verschieden. Er möchte gerne auf dem

Lande leben, und ich haffe das Landleben. Ich

habe gerne ein warmes Zimmer, und er findet

es unausstehlich. Ich esse gerne Kalbsbraten

und er kann ihn nicht vor Augen sehen, und

wünscht statt dessen Schweinebraten, der mir

förmlich zuwider ist. Nur in Einem stimmen

wir überein, unddas istdas letzte Wortzu ha

ben. Auch alsMutter habe ich kein Glück,denn

meine zwei Kncben sind selbstsüchtig, leiden

schaftlich und unlenksam und peinigen mich ar

mes Weib. Sie zerren, schlagen und stoßen

einander, daß ich wünsche, ich hätte beide Kain

genannt. Und wenn die kleine Maria nicht

schläft, welches selten länger als eine halbe

Stundegeschieht, so schreit sie aus vollemHalse,

selbst wenn ich sie auf meinem Schooße liebkose.

Mit meinen Köchinnen und Dienstmägden habe

ich auch kein Glück, und es sind ihrer wohl schon

so vielgewesen, als Wochen im Jahr. So oft

ich mein langgezogenes, leichenartiges Gesicht

im Spiegel betrachte,kann ichden Wunsch nicht

unterdrücken, wäre ich doch eine alte Jungfer

geworden.“

Und wer wollte ihr nicht beistimmen?

Wie ganz andersgestaltet sich dasLoos einer

lediggebliebenen Frauensperson,die dem Wohl

der Menschheit, der Erziehung des aufwachsen

den Geschlechtes, ihre Kräfte widmet. Seitdem

die verschiedenen Berufszweige auchdem weib

lichen Geschlechte offen stehen, gibt es der Gele

genheiten zur nützlichen Thätigkeit in Kirche und

Schule, inHospitälern und Gefängniffen, inner

halb und außerhalbdem Hause, so viele.

Wer denkt nicht mit Pietät und Bewunde

rung an solche alten Jungfern wie „Bäbele“

im Leben Pestalozzi's, und an die Armee von

Diakonissinnen, Missionarinnen, Lehrerinnen

und weiblichen Aerzten, die durch Thaten der

Liebe sich bleibende Verdienste um ihre Mit

menschen erwarben.

Dorothea Pattison errichtete aus eigenen

Mitteln in Walsall, England, ein Hospitalzur

Verpflegungder Kohlenarbeiter, welche in den

nahegelegenenMinen öftersverunglückten. Mit

nur einer Wärterin verrichtete die lange Zeitdie

Arbeit, und wurde bald in der Arzneikunde so

bewandert, daß durch ihreAnordnungen manche

Amputation verhindert und viele Schwerver

letzte am Leben erhalten wurden. Um ihres

wohlthätigen Einflusses willen behandelten sie

Reich undArm mit der höchsten Achtung,Ster

bende segneten sie, und ein Mädchen, daß sie in

der letzten Stunde verpflegte, sagte zu ihr:

„Wenn ich in den Himmel komme, will ich mit

einem großen Blumenstraußam Himmelsthore

auf Dich warten.“

Aus Dankbarkeit wurde ihr ein Denkmal er

richtet, das sie in sitzender Gestalt, in das Ge

wand einer Krankenwärterin gekleidet, darstellt.

Im Februar 1882 wurde in New Orleans

die Leiche einesWeibeszu Grabe getragen,wo

beider Gouverneur, der Stadt-Mayor und die

angesehensten Geschäftsleute als Bahrtuchträger

fungierten, und die Kinder von elfWaisenhäu

ern,weiß und schwarz, katholischundprotestan

tisch, sowie eine große Menschenmenge, dem

Sarge nachfolgten.

In den Straßen, durch welche der Zug sich

bewegte, waren die Kaufläden geschlossen, und

der Erzbischof selbst hielt das Todtenamt ab.

Die Verstorbene war eine barmherzige

Schwester,NamensMargaretha Houghten, die

einmal einen vornehmen Herrn in seiner letzten

Krankheit verpflegte,derdurch ihre Herzensgüte

so gerührt wurde, daß er ihr den Vorschlag

machte, sie auf dem Todtenbette zu heirathen,

damit er ihr sein Vermögen hinterlaffen, und sie

esganzin ihremSinnezu wohlthätigenZwecken

verwenden könne.

Sie erhielt Dispens von ihren geistlichen

Obern, heirathete ihren Patienten und erbte

sein Geld.

Nun kaufte sie ein Haus am Fluffe, errichtete

darin ein wohlfeiles Speisehaus, und sorgte auf

alle Artfür die Bequemlichkeit der Dampfboot

Arbeiter,damit sie nichtmehr nachdenSchnapps

kneipen gingen,wo sie ihr Geld vergeudeten.

Nachund nachgründete sie dreiWaisenhäuser,
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richtete eine Apotheke ein, und machte einen ihrer

großgezogenen Waisenknaben zu ihrem Ge

schäftstheilhaber.

Obgleich die römisch-katholisch war, machte sie

keinen Unterschied in ihrem Wohlthun. Reich

undArm,Matrosen und Deckarbeiter,Zeitungs

jungen und Schuhputzer, Waisen und Verlaffe

nen war die Freundin undWohlthäterin,darum

wurde sie von Allen geliebt und ihr Andenken

gesegnet.

Vor einigen Jahren starb eine reiche alte

Jungfer in Neu-England in ihrem eigenen

Hospital, das sie für Kranke aller Nationen er

richtet hatte. Sie konnte um sich blicken, und

mitdem freudigen Bewußtsein die Augen schlie

ßen, daßdurch ihre Thätigkeit Leiden aller Art

gelindert, und die Welt für manchen Unglückli

chen angenehmer gemacht worden sei, als wenn

sie nicht gelebt hätte.

Natürlich haben nicht alle Frauenspersonen

über solche Mittel zu verfügen, aber im engen

Kreise können sie ebenso nützlich sein. Durch

aufmunternde Worte, freundliche Rathschläge,

wohlthätige Handlungen, können sie ihrer Um

gebung das Leben leichter und angenehmer

machen.

In dengroßen Städten macht es sich manche

alte Jungfer zur Lebensaufgabe, den Dienst

mädchen zu ordentlichen Plätzen zu verhelfen,

sie vor Verführungzu schützen, und die Verirr

ten wieder aufdie Bahn der Tugend zu leiten.

Wie manche ledig gebliebene Tante ist ein

wahrer Engel im Haus, die segnend mithilftin

derErziehung undPflege derKinder, inKrank

heiten helfend und tröstend zur Seite steht, und

deßhalb von den Hausgenoffen mitPietät und

Liebe behandeltwird. Wennmandann hie und

da auch eine grillenhafte Jungfer trifft, so be

denke man, daß es auch manche verheirathete

Kantippen gibt. Seitdem die Ansichten über

die Erziehung und die Stellung der Frauen

solchen Umschwung erlitten haben, und die vie

len Erwerbszweige ihnen offen stehen, bietet der

ledige Stand mehr Gelegenheitzur freien selbst

ständigen Bewegung, und darum wird auch die

Zahlder ledigen Frauenzimmer immer größer.

CA -- >--- -

Die Bettlerin.

Eine Scene aus dem Gerichtssaal.

as Schöffengericht der 98.Abtheilung war

versammelt; eine Reihe von Delinquenten

hatte man schon verhandelt, es gingdem

Ende zu. Da führte man eine Frau vor. Sie

mochte vielleicht 40Jahre zählen; ihre Kleider

waren anständig und reinlich, ihr Gesicht aber

blaß und abgezehrt. Der Hunger sah ihr aus

allen Zügen. Müde schleppte sie sich herein, ein

kleines Kind auf dem Arme, das, in den todt

ähnlichen Schlaf der völligen Entkräftung ver

sunken, ihr an den Schultern lag.

Bittend schaute sie den Vorsitzenden des Ge

richtes an, indem sie nach der Anklagebank

schaute.

„Setzen Sie sich,“ sagte dieser; dieFrauthat

es mitdankendemAusdruck indenjammervollen

Zügen.

Der Vorsitzende schlug die Akten auf

„Sie sind Frau Luise Elbers?“

„Ja,Herr Präsident.“

„Sie sind angeklagt, am Abend des letzten

Mittwoch in ein Kaffee gegangen zu sein und

dort den Herrn Rentier Neumann angebettelt

zu haben? Was sagen Sie dazu?“

„Ich habe den Herrn nicht gekannt.“

„Sie gestehen also ein,gebettelt zu haben?“

„Ja!“

„Haben Sie etwas zu Ihrer Vertheidigung

anzuführen?“

Die Frau öffnete die Augen weit, ein paar

Thränen liefen ihr über die Wangen, sie ließ

denKopf sinken.

„Es hilft mir ja doch nichts,“ flüsterte die

Frau.

„Faffen SieMuth,Frau,“ sagte der Präsi

dent fast gütiger, als ein Richteramt erfordert

hätte; „theilen Sie dem Gericht mit, was Sie

zu der Gesetzesübertretung veranlaßt hat; es

kann Ihnen doch vielleicht noch nützen.“

Die Frau begann, ohne aufzublicken: „Mein

Mann hat seit einem halben Jahre mich ver

laffen, und ich muß für zwei Kinder sorgen.

Mein älteres Kind istgestorben–es ist verhun

gert, und das, welches ich hier habe, wird auch

nicht lange mehr zu leiden haben. Ich habe

Tage lang, Wochen lang gesucht Arbeit zu er

halten: es war umsonst. Ehrlich und recht

schaffen wollte ich bleiben: so konnte ich nichts

als Hungers sterben. Für mich wäre es doch

nicht so schwer gewesen; wenn man zwei Tage

gehungert hat, spürt man's nicht mehr, derTod

kommt, wie ich glaube, leicht heran . . .

Aber mein Kind, mein armes Kind! . . .

Ich mußte Arbeit haben. Zuletzt fand ich A
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beit als Ausnäherin in einer Damenkonfektion.

Ich hatte täglich von früh 6 Uhr bis nachts 12,

auch 1 und 2 Uhr zu arbeiten.“

„Und was verdienten Sie da?“ fragte der

Staatsanwalt eifrig.

„Wenn es hoch kam, 60 Pfennig im Tag,

meistens nur 50 und 25,“ erwiderte die Frau

ruhig; „ich gebe Ihnen die Adresse des Ge

schäfts; übrigens kann Ihnen jede der hundert

Arbeiterinnen dasselbe bezeugen.“

Eine Pause entstand. Die Richter undSchöf

fen blickten einander fragend an. Ein Schöffe

sagte zum andern leise: „Obda nichtder Herr

dieses Geschäftes hierher gehörte anstatt einer

Arbeiterinnen?“

Auf einen Winkdes Richters fuhr das Weib

fort:

„Von diesen 50–60 Pfennig täglich muß

ich Miethe, Effen, Licht, Kleidung bezahlen;

außerdem muß ich auch noch den Faden vom

Geschäft selbst beziehen,wo er dreimal theurer

ist, als ich ihn überall haben kann . . . .“ Sie

begann zu weinen.

Nach einer neuen Pause fuhr die Frau fort:

„So habe ichvor acht Tagen meine Beschäf

tigung verloren. Ich habe meine Herren auf

dem Comptoir auf den Knieen umGnade ge

beten, sie möchten mich wenigstens um30Pfen

nig arbeiten lassen–umsonst. Ein halbes

Dutzend vornehmer Damen,welche ausLange

weile arbeiten oder um sich ein Taschengeld ne

benher zu verdienen, machten die Arbeit besser,

als wir, und ebenso billig,wardmir gesagt; ich

ward entlaffen. Als ichzum Chef wollte, hieß

es, derselbe sei abgereist auf seine neuen Be

sitzungen . . . . Seine armen Arbeiterinnen

haben sie mitBlut und Schweißverdienenmüs

en,“ endete sie bitter ihre Vertheidigung.

„Und so sind Sie vor acht Tagen brodlosge

worden?“

„Ja, und da ich mein Kind nicht verhungern

sehen konnte, undda meinMann uns gewissen

los sitzen läßt und-sich anderswo herumtreibt,

so wußte ich mir nicht anders zu helfen, als in

dem ich in das Kaffee hineinging und die Hand

zum–Bettel ausstreckte;– es ist das erste

Mal in meinem Leben,“ schluchzte sie, „und

hätte mir der Herr Rentier 20 Pfennige gege

ben, statt mich anzuzeigen, so wäre mirgeholfen

gewesen.“

„Ein Bild aus unserer Zeit!“ flüsterte einer

der Schöffen.

Und einanderer murmelte: „Dasisthimmel

schreiend,das ist unmenschlich, barbarisch!“

Item,der Richter konnte nichts finden, was

die Frau völlig entschuldigte. Sie hatte gebet

telt und war schuldig.

Der Richter berieth sich mit den Schöffen.

Dann erhob er sich nochmals und verurtheilte

die FrauzudreiMarkStrafe oder einem Tage

Haft.

„Es ist die mildeste Strafe,“fügte er hinzu,

„und das Gesetz verlangt es.“

Die Frau aber sprach: „Ich danke Ihnen,

meine Herren,“ und wollte gehen.

Der Präsident des Gerichts aber sagte laut:

„DasBetteln istzwar gesetzlich verboten, nicht

aber das Geben. Bitte, treten Sie hierher,

Frau Elbers.“

Als die Frau vor ihm stand,gab er ihr ein

Geldstück und sagte mitweicherStimme: „Hier

gebe ich ihnen etwas, bezahlen Sie damit die

Strafe und kaufen Sie sich etwas zu essen.“

Die arme Frau traute ihren Augen und

Ohren kaum. Zitternd nahm sie dasGeld, und

ein Strahl seliger Ueberraschung und Freude

flogüber das abgehärmte Antlitz.

„Vergelt's Gott tausendmal!“wollte sie ja

gen; aber schon streckten sich ein halbes Dutzend

andere Hände aus,und Jeder botderBettlerin

eineGabe an. Richter,Schöffen,Staatsanwalt

und selbst der Schreiber ließen sie nicht leer ab

ziehen.

DieFrau konnte nur weinen und weinend ge

gen den Himmeldeuten, während sie, sich viel

malverneigend, abging. (Friedenshalle.)

VW-TV

-

Sonntag, 3. Juni.

Sonntagschul- Sektionen.

Jesu Kreuzigung. Matth.27,33–50.

37. Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursache seines33. Und da sie an die Stätte kamen,mit Namen Golgatha,das

ist verdeutlichet, Schädelstätte,

34. Gaben sie ihmEsfigzu trinken mitGallevermischt; und da

er es schmeckte, wollte er nicht trinken. -

35. Da sieihn abergekreuziget hatten, heilten sie seine Kleider,

und warfen dasLoos darum, aufdaß erfüllet würde, dasgesagt

ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleider unter sichge

theilet, und über meinGewand haben sie dasLoosgeworfen.

36. Und sie saßen allda, und hüteten seiner.

Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Juden König.

38. Und da wurden zween Mördermit ihmgekreuziget, einer

zur Rechten,und einerzur Linken.

39. Die aber vorüber gingen, lästerten ihn,und schüttelten ihre

Köpfe.

40. Und sprachen: Der du den TempelGottes zerbricht, und

bauest ihn in dreien Tagen, hilfdir selber. BistduGottesSohn,

jo steig herab vomKreuze.
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41. Deßgleichen auch die Hohenpriester spotteten seiner, jammt

den Schriftgelehrten und Aeltesten, und sprachen:

42. Andern hat er geholfen, und kann ihm selber nicht helfen.

Ist er derKönia Israels, so steige er nunvomKreuze so wollen

wir ihm glauben. -

43. Er hat Gott vertrauet, der erlöste ihn nun, lüstet es ihn;

denn er hatgesagt: Ich bin Gottes Sohn. - - - -
44. Deßgleichen schmäheten ihn auch die Mörder, die mit ihm

gekreuzigt waren. - - - -

45. Und vonder sechsten Stunde an ward eine Finsterniß über

dasganze Land, biszu der neunten Stunde.

Biblischer Grundgedanke: „Er erniedrigte sich

selbst und wardgehorsambiszumTode,jazumTode

am Kreuz.“ Phil.2,8.

Einleitung. Unsere Lektion versetzt unsnachGol

gatha. Es ist Charfreitag. Die hier berichteten Er

eigniffe erstrecken sich von neun Uhr am Vormittag

bis drei Uhr des Nachmittags. Folgendes ist der

Gangder Ereigniffe zwischen dervorigen und jetzigen

Lektion: Der hohe Rath versammelt sich wieder mit

Tagesanbruch und verurtheilt Jesumzum Tode; er

wird dem Pilatus überliefert; derselbe verhört

Christum und findet ihn nicht schuldig; er endet ihn

dem Herodes,welcher mit seinem Hofgesinde ihn ver

höhnt und dann dem Pilatus wieder zuführen läßt;

dasVolk erbittet die BefreiungdesBarabbas anstatt

Christi; dem Drängen des Pöbels nachgebend, fällt

Pilatus widerstrebend das Todesurtheil; Jesus wird

gegeißelt, verspottet und dannzur Hinrichtungsstätte

abgeführt.

Erklärung.

V.33.34. Nach römischer und israelischer Sitte

wurden die Missethäter vor der Stadt hingerichtet.

Golgatha ist ein hebräisches Wort und bedeutet

Schädel. Wahrscheinlich rührtderName daher, daß

der Ort, eine kleine Anhöhe, dieForm eines Schädels

hatte. Nach einer alten, aus dem vierten Jahrhun

dert stammenden Sage, sollder Ort,wojetztdieGra

beskirche steht, Golgatha sein. Dieser Ort liegt im

nordwestlichen Theil und innerhalb derjetzigen Stadt

Jerusalem. In der neuern Zeit drängt sichdenAl

terthumsforschern die Ueberzeugung auf,daß ein klei

ner Felsenhügel, wo sich die Grotte des Jeremiasbe

findet,der Hinrichtungsort sei. Derselbe liegt außer

halb der nördlichen Stadtmauer,etwa hundertSchritt

davon entfernt. Nicht römische, sondern jüdische

Sitte war's, den zum Tode Verurtheilten vor der

Hinrichtung einen berauschenden und betäubenden

rank zu reichen. Diesen Trank wies Jesus zurück,

obschon er durstig sein mußte. Mit klarem Bewußt

sein will er leiden und sterben.

V.35.36. Die Kreuzigung war als Todesstrafe

üblichbeidenGriechen,Römern, Egyptern und ande

ren Völkern, aber nicht bei den Juden. DerKreuzes

tod war die schrecklichste, gefürchtetste und schmach

vollste Strafe des Alterthums. Cicero, der römische

Redner, Staatsmann und Philosoph, erhob seine

Stimme gegen diese Todesart. Die Verurtheilten

wurdengewöhnlichan das bereits aufgerichtete

Kreuz gehängt, nachdem sie vorher nackt ausgezogen

worden waren. Nur ausnahmsweise wurde der zu

Kreuzigende an das auf demBoden liegende Kreuz

befestigt.

DieKirchenväter nahmen allgemein an, daßJesus

an ein schon aufgerichtetesKreuz angenagelt wurde.

Die altdeutschen Maler haben wohl Unrecht,wenn sie

die Annagelung Jesu so darstellen, daß dieselbe der

Kreuzeserrichtungvoranging. DerVerurtheiltewurde

von Soldaten mit Stricken emporgezogen. DerKör

per lastete in der Mitte wie reitend auf einem Pflock,

damit einGewichtdie durch Nägeln zu befestigenden

46. Und um die neunte Stunde schrie Jesuslaut, und sprach:
Eli, Eli, Lamma Asabthani? das ist: Mein Gott, mein Gott,

warum hast du mi

47. Etliche aber,die da standen,da sie das hörten, sprachen sie:

Der ruftdem Elias. -

48. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm,

und ihn mit Essig, und steckte ihn auf ein Rohr, und
trankte ihn.

49. Die Andern, aber sprachen: Halt, laß jehen, ob Elias

komme und ihm helfe.

50. AberJesus schrie abermal laut und verschied.

Hände nicht herabrisse. Die auf dem Querbalken

ausgestreckten Hände wurden angenagelt. Manches

mal wurden auch die Füße angenagelt. Daß dies

beim Herrn geschah, was man neuerdings bestreiten

will, ist durch Luk.24,39 entschieden bewiesen.

Den Soldaten gehörten die Kleider der Gekreuzig

ten nach der herrschenden Sitte. Daher finden wir,

daß auch Jesu Kleider unter die Kriegsknechte ver

theilt wurden. Umdas ungenähte Obergewand aber

warfen sie dasLoos. Dadurch gingPsalm22, 19 in

Erfüllung. Diese vier Soldaten,von denen einer ein

Fr" war, übernahmen die Wache am Kreuz.

as geschah immer, um Rettung der Gekreuzigten

durch Freunde zu verhüten. Josephus, der jüdische

Geschichtsschreiber, hatte einen Freund, welcher vom

Kreuz herab genommen, und dessen Leben so gerettet

wurde.

V.,37.

kreuzigten eine Tafel zu befestigen.

dem Verurtheilten voran getragen oder um den Hals

ebunden. „Dies ist Jesus, der Juden König“– so

geschrieben auf der Tafel, welche über dem

Haupte Jesu angenageltwurde. Indreiverschiede

nenSprachen war diese Inschriftzu lesen:1)inder

römischenGerichtssprache; 2)indergriechischen Welt

sprache; 3) in der hebräischen Volkssprache.

V. 38. Eine alte Tradition sagt, es seien dies

zwei Straßenräuber gewesen. Der eine soll Titus,

der andere Damachus geheißen haben. Die Stelle,

welche Jesus am Kreuze zwischen beiden einnahm,

wurde ihm wohl durch den Priesterhaß erwirkt. So

erfüllten die Betheiligten an diesem Schauerdrama,

ohne eszu ahnen, das heilige Schriftwort: „Daß er

den Uebelthätern gleichgerechnet ist.“

V.39.40. Eswar einFesttag, an dem die Ein

wohner Jerusalems vor dasThor der Stadt hinaus

spazieren gingen. Es waren auch viele Festgäste da.

AlsJesus vom Abbrechen des Tempels und dessen

Wiederaufbau in dreien Tagen redete,da bezog er sich

auf seinen Tod und seine Auferstehung.

. 41–44. Auch die Obersten desVolkes ließen

sich herbei, um den heiligen Dulder zu verhöhnen.

Da tritt ihre rohe Herzenshärtigkeit grausigzu Tage.

Auch die zwei Uebelthäter, welche mit ihm gekreuzigt

wurden, fingen an, ihn zu schmähen. Einer aber

wurdebald anderen Sinnes. In Betreff einer Be

kehrung siehe den Bericht des Lukas (Kap. 23,

39–43

Es war Sitte, über dem Haupte desGe

Dieselbe wurde

V. 45. Von der sechsten Stunde an begann das

Eintreten einer Dunkelheit. Sie verbreitete sichüber

das ganze Land. Immer finsterer wurde es bisge

en die neunte Stunde hin. Eswar keine natürliche

onnenfinsterniß, denn eine solche konnte zurZeit des

Vollmonds in den Ostertagen nicht stattfinden. Die

Natur bezeugte ihre Theilnahme an dem furchtbaren

Sterben des heiligen Gottessohnes.

V. 46. Die neunte Stunde warzwölfUhrMit

tags. Sieben Worte fprach Christus am Kreuze.

Das erste war ein Gebet für eine Feinde, (Luk.23,

34). Das zweite war die Verheißung, die erdem
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reuigen Schächer gab, (Luk. 23, 43). Das dritte

war die Uebergebung seiner Mutter in die Obhutdes

Johannes,(Joh.19,25–27). Dasviertewar der

herzzerreißende Schrei, welcher aus demGefühl der

Gottverlassenheit entsprang, (Matth. 27, 46). Das

fünfte war derRuf:„Michdürstet!“ Das sechste

war der Siegesjubel:„Es istvollbracht!“ Das sie-

bente war die kindliche Empfehlung seines Geistes

in desVatersHände,(Luk.23,46).

V. 47–49. Beim vierten Worte durchfuhr Ent

setzen die rohenSpötter. DiezunehmendeFinsterniß

mochte auchdasIhre dazu beitragen. Sie besorgten

doch, es könne etwas an der Messianität desGekreu

zigten sein. Bebend sprechen sie: „Der ruft den

Elias.“ Der Gedanke mochte in ihnen auftauchen,

jetzt erscheint Elias als Vorläufer des Messias zum

Gericht. Unterdessen ertönt der Ruf:„Michdürstet!“

Da läuft. Einer hin im Drange des Mitleids, taucht

einen Schwamm in ein nahestehendes Gefäß voll ge

wöhnlichen Soldatenweins,befestigte ihnan einRohr

und tränkte denHeiland.

V.50. Sein letztes Wort war: „Vater, in deine

Hände befehle ich meinen Geist.“ Lukas allein berich

tet uns dasselbe. Anstatt „und verschied“ lese man:

undgab den Geist auf. Es war ein Akt eines

Willens. Die vier Evangelienschreiber betonen alle

die Thatsache, daß ChristiTod ein Abscheiden, eine

TrennungderSeelevom Leibe war.

Praktische Gedanken.

Christus auf Golgatha.

I. Gekreuzigt.

1. Entkleidet. Unserm Heilande wurden die

Kleider ausgezogen. AllerBedeckung entblößt, schlug

man ihn an'sKreuz. Das geschah um unsertwillen.

Esgeschah,damitwir,die wir keine eigene Gerechtig

keit haben, in den Rock der Gerechtigkeit Christige

kleidet werden könnten. Wir brauchen nun nicht in

unserer Sündenblöße vor dem Flammenauge eines

heiligen Gotteszu erscheinen. Jesus unterwarf sich

dieser Schmach, damit er uns ein Hochzeitskleidver

schaffte. In demselben können wir uns an der gro

ßen Hochzeitstafel des Himmels niederlassen. In

demselben brauchen wir uns nicht vor den Engelnzu

schämen.

2. An’s Fluchholz genagelt. Der Kreu

zestod war der schmachvollste aller Todesarten. Nur

die schlimmsten Verbrecher wurden zu diesem Tode

verurtheilt. Wer denselben erlitt, wurde als ver

flucht angesehen. Gal.3, 13. Auch das geschah um

unsertwillen. Er wurde einFluch für uns, um uns

vomFluchdes Gesetzes zu erlösen, um uns denSe

gen der Vergebung, der Gotteskindschaft und des

ewigen Lebens zu erwerben. O, die unergründliche

Liebe des Heilandes!

3. Zu den Uebelthätern gerechnet. Zwei

Räuber wurden mit ihmgekreuzigt,der eine zu seiner

Rechten,der andere zu seiner Linken. Der Unschul

dige und Sündlose hängt zwischen den Schuldigen

und Tiefgesunkenen. So wurde erzuden Uebelthä

tern gerechnet. Auchdasgeschah für uns. WirSün

der sollen von unsern Sünden erlöst werden undda

durch wieder in die Gemeinschaft Gottes,

der Engelund aller heiligenWesen finden. Wie den

bußfertigen Schächer, so möchte er unsgern. Alle in's

Paradies emporheben.

4. Bewacht. Nichtnur die römischenSoldaten,

auchFreunde hüteten den gekreuzigten Heiland. Die

Mutter Jesu, Johannes, Maria Magdalena und

Maria,die GattindesKleophas,waren da. Hastdu

den Herrn Jesum gefunden, hüte ihn. Es gibtder

Feinde viele,die ihn dir rauben wollen. DerMeister

selbst sagt:„Wache!“

II. Verhöhnt.

WährendderHeiland in unsäglichen Schmerzenam

Marterstamme hing, wurde er noch verspottet. Es

erfüllte sich da Pj.69,10: „Die Schmähungen derer,

die dich schmähen,fallen auf mich.“

1. Durch die Vorübergehenden. Sie

schüttelten verächtlich undwegwerfend dieKöpfe. Es

blieb nicht beim Spotten, sie lästerten auch. Wie

müssen diese Spott- und Lästerreden dem treuen Hei

land wehe gethanhaben! Wie die Kreuzesnägeldurch

die Hände, so drangen diese ihm durch's Herz. Auch

heute noch ist die Person des Erlösers vielen Men

schen ein Anstoß und eine Thorheit. Er ist in gewis

den Kreisen bis zu dieserStunde die Zielscheibe des

Spottes.

2. Durch die Obersten des Volkes. Sie

stehen hinter dem Pöbel nichtzurück, sondernwett

eifern mit demselben in der Verhöhnung des Heili

gen. In giftigen Reden überflügeln die

sogar den gemeinen Haufen. In den Tyroler

Gräueln, 1809, wurde von den durchziehendenFran

zosen ein Crucifix in empörendem Frevel durchge

peitscht. Dabei rief man hohnlachend: „Er soll vom

Kreuz heruntersteigen; er soll euch jetzt helfen.“ Lei

der gibt's unter den Obersten derVölker biszu dieser

Stunde noch Leute, welche Jesum verhöhnen.

3. Durch die Schächer. InLästerreden macht

sich oft die glaubenslose Verzweiflung und die Her

zensangst, selbst an denGrenzen der Ewigkeit, noch

Luft. Der Prinz von Ligné hatte sein Lebenlang

überden Tod als die„Stumpfnase“gespottet. Aber

sein Sterben, am 13. Dezember1814 in Wien, war

ein schreckliches.

III. Gestorben.

Golgatha wurde eine Todesstätte und das Kreuz

sein Sterbebett. Der Tod ist der Sünde Sold. Das

ganze Menschengeschlecht ist durch die Sünde dem

zeitlichen und ewigen Tode verfallen. Christus, der

von keiner Sünde wußte, nahm es auf sich, für die

Sünden derganzen MenschheitdenSold zu bezahlen.

Sein Leiden war ein stellvertretendes Leiden und sein

Tod ein Opfertod. Er litt, was wir hätten leiden

sollen, aber nicht leiden konnten, ohne ewigverdammt

zu werden. Zwar war der Tod, den er erlitt, und

die Verdammniß, der er sich unterzog, nur ein Zeitli

ches. Allein es wiegt das von uns Verdiente voll

kommen auf.

Sonntag, 10. Juni. Jesn Auferstehung. Matth. 28, 1–15.

des ersten Feiertages der Sabbathen, kam Maria Magdalena,

und die andereMaria,das heilige Grabzu besehen.

2. Und siehe, esgeschah eingroßesErdbeben. Denn der Engel

des Herrn kam vomHimmel herab, trat hinzu, und wälzte den

Stein von der Thüre, und setzte sich darauf.

1. AmAbend aber des Sabbaths, welcher anbricht amMorgen 3. Und seine Gestalt war wie derBlitz, und sein Kleid weißals

der Schnee.

4. Die Hüter aber erschraken vor Furcht, und wurden als wä

ren sie todt.

5. Aber der Engel antwortete, und sprach zu den Weibern:
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Euch nicht; Ich weiß, daß ihr Jesum den Gekreuzigten
111.

6. Er ist nicht hier: er ist auferstanden, wie er gesagt hat.

Kommt her,und jehet die Stätte,da der Herrgelegen hat.

7. Und gehet eilend hin und sagt es seinen Jüngern, daß er

auferstanden sei von den Todten. Und siehe, er wird vor euch

hingehen in Galiläam, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe

es euch gesagt.

8. Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus, mitFurcht und

großerFreude: und liefen, daß sie es seinen Jüngernverkündig

ten. Und da sie gingen, seinen Jüngernzu verkündigen;

9. Stehe,da begegnete ihnenJesus und sprach:Seidgegrüßet.

Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße, und fielen vor

ihm nieder.

10. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht; gehet hin,

Biblischer Grundgedanke:„Nun aber ist Christus

auferstanden von den Todten und der Erstling ge

worden unter denen, die da schlafen.“ 1 Cor. 15,20.

Einleitung. Die AuferstehungJesu fand am drit

ten Tage nach seiner Kreuzigung statt. Bekanntlich

wurde er am Freitage gekreuzigt. Mithin ist er am

Sonntage, und zwar in aller auferstanden.

Die Hauptereignisse zwischen der vorigen und dieser

Lektion sind folgende:DerVorhangim Tempel reißt

der Länge nach entzwei; ein Erdbeben findet statt;

viele Heilige stehen von den Todten auf; der Leich

nam Jesu wird durchJosephvon Arimathia undNi

kodemuszuGrabe bestattet;die Mitglieder des hohen

Rathsbewirken die Versiegelung und Bewachungder

Gruft. Parallelstellen: Mark. 16, 1–13; Luk. 24,

1–12; Joh.20,1–18.

Erklärung.

V. 1. Anstatt„amAbend des ersten Sabbaths“

u. .w. lese man:„NachVerlaufdesSabbaths, früh

am ersten Wochentage kam“ u. j.w. Es war also in

der Morgenfrühe des Sonntags. DreiJüngerinnen

kamen, das Grab ihres geliebten Meisters zu besu

chen und dessen Leichnam einzubalsamiren. Mat

thäus nennt nur zwei derselben, nämlich Maria

Magdalena, von der Jesus sieben Teufel aus

trieb, undMaria, die Mutter Jakobi desJünge

ren. Markus nennt die dritte dieser Jüngerinnen,

nämlich die Salome.

V. 2. 3. Auf dem Wege zum Grabe hatten die

Frauen ängstlich besorgtgesprochen:„Wer wälzt uns

den Stein von desGrabes Thür?“ Als sie jedoch an

die Gruftkamen,fanden sie den Stein bereits wegge

wälzt. Kurz vorher hatte ein Erdbeben stattgefun

den. Dasselbe war vermuthlichnur inderUmgegend

desGrabes verspürbar. Ein Engel kam vom Him

mel, wälzteden Stein von der Thür desGrabes und

setzte sichdarauf. DiesesGrab war eine in den Fel

jen gehauene Gruft. Sie hatte eine Thüre, vor die

man einen wahrscheinlich mühlsteinähnlichen

Stein gerollt hatte. Die Gruft war eine ganz neue,

in der noch Niemand gelegen hatte. Sie gehörtedem

Joseph von Arimathia.

V. 4. Alsdie römische Wache die blendendeGe

stalt desEngels erblickte,da bemächtigte sichderselben

ein panischer Schrecken. Sie ergriff die Flucht. Von

dem Allen hatten die nahendenJüngerinnen nichts

gesehen. Sie waren sehr überrascht, als sie denStein

weggewälzt und dasGrab leer fanden.

V. 5. 6. Aus Joh. 20, 1. 2 erhellt, daßMaria

Magdalena beim Gewahrwerden des offenen Grabes

rasch nach der Stadt zurückeilte. Ihre Begleiterin

nen aber gingen in dieGruft. Die Grabmäler be

standen gewöhnlich aus mehreren Kammern. Wahr

scheinlich betraten dieFrauendie erste Kammer. Von

da aus konnten sie in die innereKammer sehen, wo

Jesu Leichnam gelegen hatte. DerEngel kannte den

und verkündiget es meinenBrüdern, daß sie gehen in Galiläam,

daselbst werden sie mich sehen.

11. Da sie aber hingingen; siehe, da kamen etliche vonden Hü

tern in die Stadt, und verkündigten den Hohenpriestern alles,

wasgeschehen war.

12. Und sie kamen zusammen mit den Aeltesten, und hielten

einen Rath undgaben den Kriegsknechten Geld genug.

13. Und sie sprachen: Saget: SeineJünger kamen desNachts,

und stahlen ihn, dieweil wir schliefen.

14. Undwo es würde auskommen beidem Landpfleger, wollen

wir ihn stillen, und schaffen,daß ihr sicher seid.

15. Und sie nahmen dasGeld und thaten, wie sie gelehret wa

ren. Solches ist einegemeine Redegeworden beiden Juden, bis

aufden heutigen Tag.

Zweck ihres Kommens. Er fordert sie auf, einen

Blick auf die leere:zuwerfen.

V.7. Der Engel beauftragt die Frauen, die frohe

OsterbotschaftdenJüngern zuverkündigen. Sie soll

ten. Etwas thun für den Auferstandenen. Es soll

eilend geschehen. Auch die Trauer der Jünger '

sich inFreude verwandeln. Dann bezeichnet der En

gel noch den Ort, wo die Jünger und Jüngerinnen

ihn sehen sollen. In Galiläa soll dies Wiedersehen

fürden größeren Jüngerkreis stattfinden. So hatte

der Herr vor seinem Tode es selbst ihnen verheißen.

V. 8. Mit gemischten Gefühlen der Furcht und

Freude eilen die Frauen aus der Gruft. Die Furcht

war Wirkungdessen, was sie gesehen und die Freude

eine Wirkung dessen, was sie gehört hatten. Diese

Mischung verschiedener Gefühle ist eine alltägige Er

fahrung. Sie eilen davon, den Auftragdes Engels

auszuführen. Sie waren die Träger einer Freuden

botschaft. Da eilt manja so gern.

V. 9. Auf demWege nach Jerusalem begegnen

sie dem Herrn selbst. Eswar diesdie zweite Erschei

nungdesAuferstandenen. Er hatte sich schon vorher

der Maria Magdalena geoffenbaret. Sie traf mit

ihm zusammen, als sie auf dem Wege war, demPe

trus und Johannes das Vorgefallene zu berichten.

Nun begegnet er den anderen Frauen und spricht:

„Seid gegrüßt!“ Sie aber sinken freudigjubelnd zu

seinen nieder. Sie betasten dieselben,um sich

zu überzeugen, daß sie nicht träumen, daß es kein

bloßes Phantasiebild ist.

V. 10. Nachdem er die Jüngerinnen beruhigt

hatte, gibt er ihnen denselben Auftrag, der ihnen

schon seitens des Engels geworden war. „Bruder“

nennt er seine Jünger. Eine rührende Bezeichnung

seitens des siegreichen Lebensfürsten für die, welche

bei seiner Gefangennahme geflohen waren.

V. 1. 1. Die eilen hin, um den Jüngern

das Evangelium von derAuferstehung zu verkündi

en; die Soldaten aber eilen hin, um das Vorge

"n den Priestern zu berichten. Nur Matthäus

berichtet diesen Umstand,der uns hier und inden fol

genden Versen erzählt wird.

V. 12–14. Die Obersten '' halten einen

Rath. Aus dem Bericht der Wächter konnten, ja

mußten sie erkennen, daß etwas Außerordentliches

dort draußen an der Josephsgruft sich zugetragen

habe. Aber sie wollten nun einmal nicht glauben.

Stünde auch der Auferstandene leibhaftigvor ihnen,

sie würden nichtzugeben,daß er es fei. Sie bestechen

die Kriegsknechte, erkaufen ihr Schweigen über die

von ihnen wahrgenommenen Vorfälle. Sie dingen

dieselben, eine Lüge zu verbreiten. Sie geben den

Söldnern nicht nur Geld, sondern erbieten sich, falls

sie durch die Lüge in Unannehmlichkeiten gerathen

sollten,aufden Pilatus schon dermaßen einzuwirken,

daß ihnen kein Leids geschehen würde. Sie wußten

wohl,daßder Landpfleger käuflich sei.

V. 15. Die römischen Soldaten nahmen das
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Geld. Sie ließen sich bestechen. Sie sorgten für die

Verbreitungder von den jüdischen Priestern ersonne

nen Lüge. Diese Lüge,daß Jesu Leichnam von den

Jüngern gestohlen wurde,während die Wache schlief,

war eine allgemeine Sagezur Zeit, alsMatthäus sein

Evangelium schrieb. Das aber geschah 20 bis 30

Jahre nach der Auferstehung.

Praktische Gedanken.

Jesus lebt!

I. Die leere Gruft verkündet's

Die Jüngerinnen fanden den Siegelstein wegge

wälzt, Grabespforte offen und die leer. Die

leere Gruft verkündet: „Jesus lebt! Ich konnte ihn

nicht halten, den Lebensfürsten.“

1. Am Sonntage räumte Jesus das

Grab. Damit heiligte er diesen ersten Tag der

Woche zu seinem Dienste im neuen Bunde, wie der

Schöpferden letzten TagderWochezu einem Dienste

im alten Bunde geheiligt hatte. An diesem Tage

feierte er seinen Triumph über Tod und Hölle. An

diesem Tage offenbarte er sich den Seinen nicht we

niger als fünfmal. Und seitjener Zeit istderSonn

tag der heilige Tag, der TagdesHerrn, der Tag be

sonderer Gnadenoffenbarungen.

Phillip Henry, ein Prediger Englands,pflegte den

Sonntagdie Königin der Tage,die Perle der Woche

zu nennen. Er feierte ihn demgemäß. Er begrüßte

am Morgen dieses Tages seine Freunde und dieMit

seiner Familie mit dem Ostergruß der ersten

hristen: „Der Herr ist auferstanden; er ist wahr

haftig auferstanden!“ So feierte er die Auferstehung

des' an einem jeden Sonntag. Er sagte oft:

Jeder Sonntag ist ein wahrer Ostertag für den

Christen,

2. Der Stein ist weggewälzt. Sorgenvoll

' dieFrauen, als sie der heiligen Grabes

tätte nahten: „Wer wälzet uns den Stein von des

Grabes Thür?“ Mark.16,3. Hier aber erfüllte sich

handgreiflich: „Und es soll geschehen, ehe sie noch

rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will

ich hören“(Jej.65,24). So entfernt noch heute der

Auferstandene die Sorgen steine seiner Kinder.

Da ist der schwere Stein der Sünden schuld.

Nur der auferstandene Siegesfürst kann ihn von dei

ner Herzensthür wegwälzen. „Wer wälzet ab

von diesen Grab den schweren Stein der Sünden,

den wir in uns empfinden?“ Gott sei Dank,Jesus,

der Auferstandene, kann's. Denn er hat Macht, auf

Erden Sündenzu vergeben. Da sind die Kreuzes

ist ein e. Angesichts dieser heißt's: „Quält dich ein

schwerer Sorgenstein,dein Jesus wird ihn heben; es

kann ein Christ beiKreuzespein in Freud und Wonne

leben. Wirf deinen Kummer auf den Herrn, und

sorge nicht, er ist nicht fern,denn er ist auferstanden.“

Da ist der Stein der Todesfurcht. Die Gruft

ist leer, Christus ist der ' unter denen, die

da schlafen. Halleluja! „Jesus lebt,mit ihm auch

ich! Tod,wo sind nun deine Schrecken? Jesuslebt

und wird auch michvon den Todten auferwecken.“

II. Der Himmelsbote predigt's.

Der Engel bezeugt's denFrauen,daßJesus wie
der lebe. Er ihnen: „Er ist nicht hier; er ist

auferstanden.“ Er bezeugt:

1. Christi Auferstehung. Durch die Auf

erstehung ist Christus kräftiglich erwiesen als der

Sohn Gottes(Röm.1,4). Da erscheinter alsBahn

brecher aus dem Tod und Grab. Kraft seiner Auf

erstehung wird er auch unsern Leib einst ver

klären,daß er seinem verklärten Leibe ähnlich werde.

Die Auferstehung Christi bildet den Angelpunkt der

Weltgeschichte,dasFundamentderKirche,den stützen

den Pfeiler des Glaubens und die Bürgschaft des

ewigen Lebens.

2. Ein frohes Wiedersehen. Der Engel

verheißt den Frauen und den übrigen Jüngern ein

Wiedersehen. InGaliläa wird er der ganzen Jün

gerschaft sich offenbaren. m himmlischen Galiläa

werden auch wir ihn sehen,wenn wir seine Jün

ger sind und es bleiben bis ans Ende. Dort werden

wir den könig in seiner Schöne sehen. Dort treffen

wir auch die Lieben alle, die,in dem Herrn sterbend,

uns in die ewige Heimath voraneilten.

III. Die Freunde bezeugen's.

1. Die Jüngerinnen. Sie hatten nicht nur

die leere Gruft gesehen, nicht nur die Osterbotschaft

des Engels vernommen, sondern denAuferstandenen

selbst gesehen und betastet. Nicht derEngel nur, son

dern auchder Herrgab ihnen den Auftrag, den übri

gen Jüngern die Auferstehungsthatsache zu verkündi

gen. Am Aufbau des Reiches Gottes dürfen auch

die Frauen mitwirken. Die Mutter soll im Kreise

ihrer Familie zeugen von dem Auferstandenen, die

Jungfrau in derSonntagschulklasse unddasMädchen

unter ihren Die Ewigkeit wird's

erst ans Licht bringen, welch' einen weittragenden

Einfluß geweihte Frauen und Jungfrauen aus

geübt haben.

2. Die Jünger. Die hörten die frohe Botschaft

nicht nur von denFrauen, sondern sahen den aufer

standenen Meister selbst während den vierzig Tagen

zum Oefteren. Sie wurden eine Zeugen an das

Volk. DerGekreuzigte undAuferstandene wurdeder

Gegenstand ihrer Predigt. Freudig verkündigten sie

'Thatsachen, und diese Wahrheit wurde Tausen

aber Tausenden zur seligmachenden Gottes

kraft.

IV. Die Feinde beweisen's.

Sie konnten nicht leugnen, daß Jesus irgendwie

die Gruft verlassen habe. Daß er auferstanden sei,

wollten sie nicht zugeben. Daher mußten sie eine

Lüge ersinnen. Die einzige Lüge aber,die sie unter

obwaltenden Umständen ersinnen konnten, war die,

daßdie Jünger den Leichnam gestohlen haben, wäh

rend die Wache schlief. Diese Lüge aber trägt ihren

Namen an der Stirn. Denn 1) ist es höchst unwahr

scheinlich, daß die jämmtlichen Soldaten, welche die

Wache bildeten,zur selben geschlafen haben sol

len. 2) Würde der hohe Rath den Kriegsknechten

kein Geld gegeben haben,umdie Wahrheit zu sagen.

Hätten die Soldaten während der vorgeblichen

ntfernungdesLeichnams geschlafen,wie hätten sie

wissen können,daß esdurch die eschah. So

beweisen die Feinde durch die sich selbst widerspre

chende Geschichte, welche sie in der Noth ersannen, die

Wahrhaftigkeit der Botschaft:„Jesus lebt!“



324 Wonntagschul-Lektionen.

Sonntag, 17. Juni. Jesu Auftragan seine Jünger. Matth.28, 16–20.

16. Aber die elf Jünger gingen in Galiläam auf einen Berg, | | 19. Darum gehet hin, und lehret alle Völker, und taufet
dahin Jesus sie beschieden hatte. sie im Namen des Vaters, und des Sohnes und des heiligen

17. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; etliche aber | Geistes.
zweifelten. 20. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen

18. UndJesus tratzu ihnen, redete mit ihnen und sprach:Mir | habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt

istgegeben alle Gewalt im Himmel und aufErden. Ende.

Biblischer Grundgedanke: „Der Herr gibt das dieser Ansicht spricht 1)die Thatsache,daßdieser Berg

Wort mitgroßen Schaaren Evangelisten.“ Pj.68,12. | in der Nähe desgaliläischenMeeres lag; 2)die That

- - - - in- , d - - -

Jahre30n.Chr.(oder34nachder herrschenden Zeit- 'er' Versammlung,

" , # erste Fie " , ' ästeJünger,weni

ril genannten Jahres. N en -

nächstfolgenden Sonntags, also am 16.April,finden der Zahl, versammelt, als

' noch in 'ä''

'' der. Es war eine handgreifliche Anerkennung seiner

' ''ichtete zwischen dem 16. April und dem 18. Mai. - - -

Im Uebrigen jedoch fehlen alle Anhaltspunkte, um So

die Zeit der behielten großen Sammlung ":I Auf

aufdem galiläischen Berge genauer zu bestimmen. b ist di '

FünfMal erschien Jesus am ersten Ostersonntage. | Di '"n ' Dr.Langes.

Diese Erscheinungen vollzogen sich in der folgenden Ziele liebter auung scheint uns die wahrschein

Ordnung: Der Maria Magdalena; 2) den vom lichste zu sein. Wir hätten dann bereits hier eine

in der Kähe von Jerusalem: 4) denEmmausjüngern; | Judenchristenthume. Die Ebioniten leugnen die

5) den Aposteln in Jerusalem, als Thomas fehlte. te bilden die Grundl -
Die sechste Erscheinung oder Offenbarung des Auf- ich der in ' ' le g

erstandenen fand eine Woche später statt. Die fie- ' na ' A Wor

11 t er '' ereignete sich am '

Stand der Erniedrigung hat nun "aufgehört. Mit

“:''110 ( 1 . "W)1 11 ( U 11

''''

''beider Himmel rt. acy richtiger Ueverletzung laute teler
H melfah Vers wie folgt:„Gehet hin und machet alle Völker

Erklärung. zu Jüngern dadurch,daß ihr sie taufet in den Namen

V. 16. Hier war's ohne Zweifel, wo die fünf“ des Vaters, desSohnes und des heiligen Geistes.“

“auf den Auferstandenen ja“ Taufe ' eines der des neuen

Yen(1 Cor. 15, 6). Dies war die Offenbarung,von | Bundes. as andere ist das heilige Abendmahl.

der Jesus vor seinem Tode und auch nach seiner Auf- | Von der Einsetzung des letzteren Sakramentes hörten

der '' mit dem'

von derzeivenzu denFrauen. Viele un- Panaymahle,w mitdenJüngerngenoß,hat"

ger, die in Judäa,Galiläa undPeräa zerstreut wohn- der Herr eingesetzt. Beider hier'Gelegen

ten, waren von dieser Versammlung benachrichtigt heit, setzte er dasSakramentder Taufe ein. Durchs

worden. Aus diesen verschiedenen Ländern waren Taufen folten die Apostel und die ihnen folgenden

sie zusammengekommen andembezeichneten Orte. Prediger des Evangeliums alle Völker zu Jüngern,

„"" """ "" """""":- (l es war, 10 1pt. Die Laute da

steht fest. Auf galiläischen Fer" aber des neuenBundes. Eswird hier dieKinder

Das ist die in Schwebe stehende Frage. Die Ansich- | taufe gelehrt,dennKinder bilden Theile der Völker.

ten sind getheilt in Betreffzweier Berge: Tabor und | Der Census eines Volkes schließt immer die Kinder

dem Bergder Seligkeiten. Grotius,Lange undAn- mit ein. -

dere sind der Ansicht,daßdie hier berichtete Offenba- V. 20. Durch die Taufe werden die Täuflinge,

' Kinder,“###

er Seligkeiten, zwei | folgt auf das Zugungermachen durch die Laufe der

'' Befehl:„Und Alles, was ich euch be

ich der Tabor. Südlich zieht er sich tief in dieEbene | fohlen habe.“ urch die Taufe in die sichtbareKirche

Jesreel hinunter, nördlich überschaut er alle ihmvor- | Christi eingeführt,müssen die den'

liegenden Berge der Hochebene Galiläas. Derganze bens- und Heilswahrheiten unterrichtet werden.

' platterGipfel ''' ' et

ge.“ and den großenAuftrag. Er verheißt, mit denSet

Andere sind der Ansicht,daß der BergderSelig- nigenzu sein bis ans Ende der Zeit. Zu allen Zei

keiten, welcher Hörner von Hattin heißt, der - ten, in allen Lagen will er sie schützen,führen, stärken

hier erwähnte Offenbarungsberg war. Zu Gunsten - und versorgen.
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Praktische Gedanken.

Christi letztes Vermächtniß.

I. Wo und wem vermacht.

1. Wo? Auf einem Berge in Galiläa. Dorthin

er die Fer entboten. Da verhieß er, ihnen

ich zu offenbaren. Da sollten sie ihn wiedersehen.

Sieglaubten und kamen. Und siehe, auch Jesus er

schien! Er hielt Wort. So ist's noch heute. Wo

zweioder drei,wo einhundert,fünfhundert oder ein

taufend zusammenkommen in seinem Namen, da of

enbart er sich segnend und beseligend in ihrer Mitte.

ier sehen wir,wie treulichderHerr seineVerheißun

gen erfüllt.

In einem Dorfe Neuenglands wurde eine Früh

betstunde veranstaltet. Eine Zeit lang wurde die

selbe gut besucht. Nach und nachbliebEins umsAn

dere weg. EinesMorgens war nur noch ein Bruder

da. Auf dem Heimwege begegnete er einem Mit

bruder,welcher frug:„Woher so frühe?“ „Von der

Gebets-Versammlung,“ erwiderte derselbe. „Ich

meinte,die sei längst eingegangen,“ sprachderErstere;

„wer war denn anwesend?“ „Niemand alsderHerr

Jesus und ich,“ lautete die Antwort. „Wir hatten

aber eine köstliche Zeit mit einander.“ Am nächsten

Morgen kam auch der Andere. Von Morgen zu

Morgen wurde die Versammlung immer zahlreicher

besucht. Das Resultat war eine weitgreifende Er

weckung in jenem Dorfe.

2. Wem? Den anbetendenJüngern. Sie hatten

sich ihm zu Eigen ergeben. Nur Solche kann der

Herr zur Ausbreitung seines Reiches und zur Ret

tung unsterblicher Seelengebrauchen. Die erste Be

dingung, die an alle Arbeiter imWeinbergdesHerrn

gestellt wird,ist selbst gen " Heilserfahrung. Sie

müffen bekehrt sein. Ein Blinder ist kein zuverlässi

ger Führer für Blinde. Die Menschen,welche Jesus

erettet sehen will, sind von Haus aus geistlich blind.

linde sind nicht fähig, sie zum Heilande

hinzuführen,damit sie sehend werden. Wer einFüh

rer. Anderer in denAlpengebirgen sein will,der muß

Wege und Stegegenau kennen, oder er führt die sich

ihm Anvertrauenden ins Verderben. So muß der

"e Führer durch eigene Erfahrung den Weg

NIII "11.

II. Was vermacht?

1. Die Eroberung der Welt. Alle Völker

sollen sie zu Jüngern machen. Mitwelchem Ernte

sie den Befehl angenommen! Mit welcher

reue haben sie ihn ausgeführt! AusBabylon schrieb

Petrus einen seiner Briefe. n Rom soll er den

Kreuzestod gefunden haben. Johannes wirkte in

Kleinasien. Paulus durchreiste Syrien und Arabien,

Griechenland, Macedonien und Italien. Auch nach

Spanien wollte er gehen. Ob's ihm gelungen ist,

wissen wir nicht. In diesem Sinne hat die Kirche

gegen neunzehn Jahrhunderte gewirkt undgeworben,

wenn auch nichtzu allen Zeiten mit demselben Ernst

und Eifer.

DiesesVermächtnißgiltder Kirche auch in unsern

Tagen noch. Wenigstens drei Viertel der Bevölke

rungder Erde ist noch nicht evangelisiert. Die Kirche

entwickeltin unsern Tagen eine große Thätigkeit auf

dem Gebiete der innern und äußern Mission. Dafür

wollen wirGottdanken. DasVermächtnißabergilt

jedem JüngerdesHerrn. Ein Jeder ist verpflichtet,

durchGebet, persönliche Thätigkeit und Geldspenden

das Werkder Seelenrettungzu fördern. Versäumen

wirdiese Pflicht,wo bleibt unserGlaube,unsere Liebe?

2. Die Taufe. Sie istdie Thür zur sichtbaren

Kirche. Wasser, welches im Namen des Vaters, des

Sohnes und des heiligen Geistes angewandt wird, ist

das sichtbare Zeichen in diesem Sakrament. Es ist

nicht wesentlich, ob das Wasser, durch Besprengung,

Begießungoder Untertauchung inAnwendungkommt.

Die Waffertaufe ist das Sinnbild der Wiedergeburt,

ein Zeichen des christlichen Bekenntnisses und das

Merkmal,wodurch sich die Christen von den Unge

tauften unterscheiden. Durchdieselbe wirdder Täuf

ling der Kirche Christi einverleibt. Sie berechtigt

ihn zumGenuß der von der Kirche verwaltetenHeils

güter. Sie verpflichtet ihn, dem Teufel, der Welt

und allen fleischlichen Lüften zu entsagen, und Gottes

Gebotezu halten. Christliche Eltern sollen ihreKind

lein zur Taufe bringen, damit sie durch dieselbe zu

Jüngern gemachtwerden. Jesus hat gesagt: „Laßt

die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht,

denn Solcher ist das ReichGottes.“

3. Die Lehre. Die Heilslehre hat er seiner

Kirche anvertraut. Heilserkenntniß zu verbreiten ist

ihr Beruf. Ihre Aufgabe ist in den Heilswahrheiten

zu unterrichten. Damit soll sie durch die Eltern, die

Prediger und die Sonntagsschulen schon frühe beidem

Kinde beginnen. Ein Vater weigerte sich, sein Kind

betenzu lehren. Es sei nochzu jung und wisse nicht,

was das Beten bedeute, meinte er. Eines Tages

wurde dem Kleinen ein Bein zerquetscht. Während

es abgenommen wurde, fluchte derKnabe einmalum's

andere. „Schau,“ sagte der Wundarztzu demVater,

„Sie trugen Bedenken,dem Kleinen so dasBe

ten zu lehren; der Teufel aber trug kein Bedenken,

ihm dasFluchenzu lehren.“

III. Was verheißen?

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt

Ende.“ Wie tröstlich, ermuthigend, stärkend und hei

' sind diese Worte! Ob die Apostel auch wie

aisen in der kalten, lieblosen Welt zurückblieben, so

sollten sie sich doch nicht verlassen wähnen. Der

Meister würde beiihnen sein. Und er war beiihnen.

Diese Verheißungaber gilt allen seinen Kindern. Er

ist immer bei uns. Bei uns in Leid und Freud', in

Krankheit und Gesundheit,im Leben und Sterben,in

Zeit und Ewigkeit.

––----0- -0– –---–

Sonntag, 24. Juni. Missions-Lektion. Jej. 61, 4–11.

4. Sie werden die altenWüstungen bauen, und wasvor Zet- berische Brandopfer; und will schaffen, daß ihre Arbeit soll ge

ten zerstöret ist,aufbringen; sie werden die verwüsteten Städte,

so für und für zerstöretgelegen sind,vermeuen.

5. Fremde werden stehen, und eureHeerde weiden; undAus

länder werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. -

6. Jhr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird

euch Wiener unters Gottes nennen; und werdet der Heiden Güter

effen, und über ihrer Herrlichkeit, euch rühmen. - - -

7. Für eure Schmach soll Zwiefältiges kommen, und für die
Schande sollen sie fröhlich sein aufihren Aeckern. Denn sie sollen

Zwiefältiges besitzen in ihrem Lande; sie sollen ewige Freude

aben.h 8. Denn Ich bin der Herr, derdas Recht liebet und haffe räu

wiß sein; und einen ewigen Bund will ich mit ihnen machen.
9. Und man soll ihren Samen kennen unterden Heiden, und

ihre Nachkommen unter den Völkern; daß, wer sie sehen wird,

soll sie kennen,daß sie ein Same sind,gesegnetvom Herrn.

10. Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in

meinem Gott; denn er hat mich angezogen mit Kleidern des

Heils, und mit dem Rocke der Gerechtigkeit gekleidet; wie einen

Bräutigam, mit priesterlichem Schmucke geziert, und wie eine

Braut in ihremGeschmeide sich geberdet.

11. Denn gleichwie Gewächs aus der Erde wächst, undSame

im Garten aufgeht, also wird Gerechtigkeit und Lob vor allen

Heiden aufgehen aus dem Herrn Herrn.
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Biblischer Grundgedanke: „Ich will schaffen,daß

ihre Arbeit soll gewiß sein.“ Jej. 61,8

Einleitung. DiesesKapitel steht im engen Zusam

menhang mit dem vorhergehenden und dem nachfol

genden. In diesen dreiKapiteln finden wir eine bil

derreiche, Schildernng des messianischen

Zeitalters. Die ersten dreiVerse schildern die Arbeit

des Messias. AusLuk.4,16–21 erhellt, daß Jesus

diese Worte als eine in ihm erfüllte Weissagung be

trachtete. Die übrigenVerse diesesKapitels beschrei

ben die der Kirche Christi übertragene Missionsarbeit

und deren Erfolg. Diegebrauchten Bilder sind den

Ereignissen entlehnt, welche sich an die Wiederkehr

der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft

knüpfen.

Erklärung.

V. 4. In’s Vaterland zurückgekehrt, bauten die

Juden die verwüsteten Städte und die zerfallenen

Mauern wieder auf. Sie machten die verwüsteten

Felder wieder urbar. Die Verwüstungen Judäa's

während der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft

sind ein nurzu treffliches Bild der durch die Sünde

in der Menschenwelt angerichteten Verheerungen.

Die Welt ist voller Ruinen, welche die Sünde be

wirkte. Die Kirche Christi soll das durch die Sünde

Zerstörte wiederherstellen und das durch die Sünde

Niedergerissene wieder aufbauen.

. 5. DasWeiden der Heerden war zu jenerZeit

die Hauptbeschäftigung der Menschen. Die bekehrten

eiden werden sofort eifrige Mitarbeiter im heiligen

Missionswerke. Dadurchwerden sie geistlicher Weise

„Hirten, Ackerleute und Weingärtner.“

V. 6. Am Beginn der christlichen Kirche hatten

die Judenchristen den Vorrang. Sämmtliche Apostel

waren Juden. Sämmtliche Schriften des Neuen

Testamentes wurden von Juden verfaßt. Die be

kehrten Heiden brachten ihre Güter mit herein in die

Kirche. Aus der Geschichte der apostolischen Kirche

erhellt,daß die Judenchristen im Allgemeinen zurär

meren Klasse gehörten. Die Heidenchristen aberwa

ren imAllgemeinen vermögend. In den heidenchrist

lichen Gemeindenzu Corinth und andern heidnischen

Städten wurden Collekten für die hülfsbedürftige

Muttergemeinde in Jerusalem gehoben.

V. 7. Der Erstgeborene einer jüdischen Familie

empfing einen doppelten Theil der väterlichen Güter.

Durch die Annahme desHeilandes kamen die Juden

wieder zum Erstgeburtsrecht, welches sie wie Esau

durch Treulosigkeit verwirkt hatten.

Sie wurden dadurch die Erstgeborenen,die älteren

Brüderin der christlichen Kirche. Daher genossen sie

Vorrechte, ähnlich den oben erwähnten, wie sie den

Heidenchristen nicht zu Theil wurden. Uebrigens

wird jedem Gotteskinde ein Zwiefältiges zu Theil.

Sie haben die Verheißung dieses und deszukünftigen

Lebens. Sie besitzen dasIrdische-das Irdische be

sitzt nicht sie. Nicht Sklaven, sondern Herren der

Welt sind sie. Sodann besitzen siedie herrlichenHeils

güter in Christo. Sie haben die Hoffnung auf das

ewige Erbgutim Vaterhause.

V. 8. Das Recht liebend, wird der Herr auch

recht thun an seinen Kindern. Deshalb sollen sie sich

der Beweise seiner schützenden undversorgendenGüte

erfreuen. Ihre Arbeit in dem Herrn und für den

Herrn soll nicht vergeblich sein. Einen ewigen Bund

mit ihnen machend, will er ihr Gott und sie '

seine Kinder sein,will er ihr Erlöser und sie sollen

feine Erlösten sein.

V.9. Die Zeit kommt,da die Freunde des Er

lösers die allgemeine Achtung der Völker genießen

Man wird sie als die Gesegneten des Herrn

ansehen. Nicht schmähen und verfolgen wird man

sie, sondern sie ehren und ihnen vertrauen. Geht

diese Verheißung in unsern Tagen nicht herrlich in

Erfüllung? Sandte nicht Japan seine Boten in die

christlichen Länder, um deren Staats- und Volksein

richtungen zu studieren? Oeffnet nicht Korea seine

Arme,um christliche Aerzte und Lehrer mit Freuden

zu empfangen?

V. 10. Dies ist die Sprache der Kirche. Jesus

kleidetdie Erlösten in die Kleider des Heils und in

den Rockder Gerechtigkeit. Er deckt sie mit seinem

Gewand. Da dasselbe aber ein reines und heiliges

ist, so sind diedamitBekleideten vor Gott angenehm.

Das Bewußtsein der persönlichen Erlösung aber ist

die Quelle ihrer höchsten und reinsten Freude.

V. 11. Ein schönes Bild enthält dieser Vers.

Wie die Gewächse im Pflanzenreiche nach einem war

men Regen überall üppig emporsprossen, so wird un

terdem befruchtendenGnadenregendesEvangeliums

die Gerechtigkeit nach und nachauf der ganzen Erde

erblühen.

Praktische Gedanken.

Die Kirche Christi.

I. Ihre Arbeit.

Vers4 jagt uns,worin diese Arbeit bestehe. Was

die Sünde niederriß und verwüstete,das solldie Kirche

wieder aufbauen. Deshalb der Befehl desMeisters:

„Gehet hin in alle Welt und predigetdasEvangelium

aller Kreatur.“ Nur durch das Evangelium kann

den Verheerungen der Sünde in der Menschenwelt

esteuert werden. Ach, welch' große Strecken der

Menschenwelt sind noch öde Wüsten! Welch' unbe

baute Flecken gibt's selbst in Christenländern noch!

Wie erschreckend groß ist das Nachtgebiet des Heiden

thums noch heute!

Dr.G.Warneck sagt: „Mehr als 1000 Millionen

Menschen kennen den Weg des Heils nicht einmal.

Von diesen 1000 Millionen sind etwa 7 Millionen

Juden,175MillionenMohammedaner und über 800

MillionenAnhänger des Brahmanismus, Buddhis

mus, Confucianismusbiszum rohesten Heidenthum

herunter,dem Feichten Da muß man doch fa

gen, es ist des Landes noch sehr viel übrig einzuneh

men. Esgibtnochviel durchdie Sünde verschuldetes

Elend innerhalb der Christenheit–aber wie maffen

haft ist erst das Elend unter den 1000 Millionen

Nichtchristen,die den Durchbrecher aller Bande und

den Stiller alles Haders noch gar nicht kennen! O,

wenn wir dieses Elend all' auf einem Haufen sehen

könnten,–wir müßten ja kein Herz im Leibe haben,

wenn es uns nichtjammern und dieser Jammer uns

nicht treiben sollte,diesen unglücklichen Millionen den

Heiland zu bringen.“

1. Die Kirche muß innere Mission trei

b ein. Die Gott entfremdeten Massen dürfen nicht

ohne ernste Rettungsversuche seitens der Kirche ihrem

Schicksal überlassen werden. Da gibt's Arbeit für

Alt und Jung. Die schon Geretteten sollen die noch

Ungeretteten um sie her womöglichdemHerrn zufüh

ren. Wie in den Tagen Christi der Vater seinen

kranken Sohn und die Mutter die leidende Tochterzu

ihm brachte, so sollen die Gläubigen ihre unbekehrten

Freunde noch heute zu ihm bringen. Eltern sollen

ihre Kinder,Lehrer ihre Schüler, der Nachbar seinen

Nachbar ihmzuzuführen sich bestreben.

2. Die Kirche muß äußere Mission trei

Sie darf’s mit der innern Mission nichtbe

Sie istdem Herrn Jesu nicht gehor

werden.

ben.

wenden lassen.
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sam, wenn sie nicht so rasch wie möglich allen heidni

schen Völkern das Evangelium bringt. Es ist aber

das nicht etwa nur die Aufgabe der Prediger und

Missionare, sondern einjegliches Glied der Kirche soll

das Seine dazu beitragen. Wer den Herrn Jesum

wirklich liebt, wird dieser heiligen Sache nicht kalt

LebendigesChristenthum ist seinem

eiste und Wesen nach ein missionierendes Christen

thum. Geistlich todt ist das Herz,die Gemeinde und

die Kirche,wo der Missionsgeist fehlt.

3. Die Kirche bedarfLeute und Geld.

Ohne diese kann sie die ihr anvertraute Arbeit nicht

thun. Am fehlt's mehr noch als am Erste

ren. Im verflossenen Jahre hat Gott durch seinen

Geist viele Jünglinge und Junfrauen in unsern hö

heren Schulen und theologischen Seminarien willig

gemacht, sichder auswärtigen Missionssache zu wid

men. Mehr als fünfzigdieser dem Herrn geweihten

Jünglinge undJungfrauen harren der Aussendung.
ie aber müssen sie vergeblich

harren lassen, weil sie das zurAussendung und Er

haltung erforderliche Geld nicht haben. Auch an of

fenen Thüren in der Heidenwelt fehlt's nicht. Wäre

das erforderliche Geld vorhanden, so könnten nicht

nur diese 50, sondern 5000 junge gottgeweihte Leute

angestellt werden. DasFeld ist weißzur Ernte. Die

Glieder der Kirche besitzen auch das Geld. O,daß sie

doch endlich den dem Herrn gehörenden Theil auf

dessen Altar niederlegten!

II. Ihr Erfolg.

1. J hre Arbeit ist nicht vergeblich. Der

Herr sagt: „Ich will schaffen,daß ihre Arbeit soll ge

wiß sein,“V.8. Schaut in's apostolische Zeitalter.

Johannespredigt im Herzen Kleinasiens. Andreas

landet an griechischer Küste. Nathanael überschreitet

den Phrat. Matthäus durchwandert Aethiopiens

Wüstensand. Paulus durchstreift die kleinasiatischen

Städte, geht hinüber nach Mazedonien, predigt in

Griechenland und stirbt endlich inRomdenMärtyrer

tod. An die3000 am Pfingstfeste schließt sich eine

Kette von neuen Gemeinden in Kleinasien,Griechen

land und Italien an. Andere Boten treten an die

Stelle der den Märtyrertod sterbendenApostel.

allenChristenverfolgungen schreitetdieKirche erobern
weiter.

Im vierten Jahrhundert stürzen die Götzenaltäre

des heidnischen Roms. Nordwärts wandern die

riedensboten. Durch siebenJahrhunderte löste eine

eugenschaar die andere ab. Endlich hat dasKreuz

überall in Europa das Heidenthum überwunden.

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts war fast Alles

vom Eismeer biszurSüdspitze Hispaniens unterdem

Kreuzespanier vereinigt.

Dann folgte leider der geistliche Verfall der Kirche.

DerMissionseifer erlosch. Aber seit einemJahrhun

dert wurde derselbe immer mehr und mehrangefacht.

Gegenwärtig gibt’s 72 selbstständige Missionsgesell

schaften. Sie haben gegen 6000 männliche undweib

liche Missionare imFelde. Sie sammeln jährlich 10

Millionen Dollar für die Missionssache. Auf dem

über alle fünf Erdtheile sich erstreckenden Missions

gebiete gibt's heute 214 Millionen Heidenchristen.

Des Herrn Verheißung hat sich herrlich erfüllt: „Ich

will schaffen,daß ihre Arbeit sollgewiß sein.“

2. Die Zahl der Mitarbeiter vermehrt

sich. Vers5 erfüllt sich fort und fort in der Kirche.

Die neugewonnenen Mitglieder daheim und in der

eidenwelt werden,namentlichwenn sie eine gründ

liche Herzenserfahrunggemacht haben, freudige Mit

arbeiter imWerke desHerrn. Die bekehrten Heiden

werden geistliche„Hirten, Ackerleute und Weingärt

ner.“ Sie fürchten nicht dieVerfolgungen, sie scheuen

nichtzurück vorgroßen Opfern, um ihren noch dem

Götzendienst ergebenen Landsleuten die frohe Bot

schaft des Heilszu verkündigen.

Vor etlichen Jahren wurde in Indien durch drei

unserer eingeborenen Prediger bei einem großartigen

Götzenfest, mela genannt, ein herrlicherSieg errun

gen. 80Tausend Hindus waren an einem Schreine

zusammengekommen, um ihr großes Fest zu feiern.

Die bekehrten Indier,dreian der Zahl und Prediger

unserer Kirche,gingen unter das Volk und verkündig

ten ihnen das 248 Personen, meistens

Brahmanen, ließen sich taufen. In einem Briefe an

Dr. Butler schrieb Dr. Thoburn: „Das ist der erste

weite Bruch, welcher in den Reihen der Brahmanen

gemacht wurde. Ich betrachte es als eine Epoche in

der Geschichte der indischen Mission. Das ganze

Werk wurde durch die Eingeborenen ge

than.“

Jrauenzeitung.

Und wennduThrän"aufThräne häuft,

Und weinestJahr um Jahr:

Es kommt die Zeit,wodu begreift,

Daß Alles Segnung war.

DasDor’le über Reinlichkeit. Esgibt einSprüch

wort,das heißt: Reinlichkeit undFrömmigkeit gehö

ren zusammen. Es ist beinahe unglaublich, daß eine

reine Seele in einem unreinen Leib wohnen kann und

ein reiner Mensch in einer unreinen Die

Begriffevon Reinlichkeit sind sehrverschieden. Manche

Leute glauben, um reinlich zu sein, müsse man ein

schönes Haus haben, schöne Möbeln, schöne Kleider

und was damit verbunden, und meinen Armuth ent

schuldige alle Wahre Reinlichkeit ist

etwas dem Menschen Angeborenes und wird durch

die rechte Erziehungzur Nothwendigkeit, und erwird

wenig durch äußere Verhältniße beeinflußt werden,

denn sie istihm ein Lebensbedürfniß.

Ohne Zweifel gibt es wenige Menschen,die wahre

Reinlichkeit und achten. Es istauch hier

in der Erziehung der Kinder von großer Wichtigkeit,

sie anzuweisen, wie den Leib und die Kleider undwas

sie gebrauchen, reinzu halten, am Tisch ihnen gute

Manieren und reinlichesBetragen beizubringen,denn

es ist schon für ein Kind eine große Empfehlung,

wenn es sich reinlich hält. Auch ist Reinlichkeit eine

gute Empfehlung für gute Gesellschaft. Gleich und

gleich t sich gern. Wahrer Reinlichkeit begegnet

man ebensowohl in der Hütte als in dem Palast. Je

mehr man hat und desto feiner der Haushalt ist,desto

schwieriger ist es, reinlichzu sein, und desto schwerer

die Arbeit,

Deßhalb ist die Hausfrau weislich, die nur das
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Nöthige sich anschafft und darauf sieht, daß dieses

einfach undzum Gebrauch ist. Wie oft begegnet man

anz peinlicher Reinlichkeit, wo alles in dem Hause

agt,„rühre mich nicht an,“und wo die arme Haus

rau eine wahre Sklavin ihres Hauswesens ist. Es

scheint mir, Reinlichkeit nie so schön, als in

der HeimathderArmen. Wie oft findet man da die

schönste Ordnung und bei demWenigen, daß sie ha

ben, sieht man, wie Geschmack und Kunst dem Ein

fachenden Stempel eines veredelten Gemüthes auf

geprägt haben.

Reinlichkeit ist unumgänglich nothwendig zurGe

sundheit, und es ist eine gute Sitte,daß jährlich und

oft halbjährlich. Alles in dem Hause eine ''

Umwälzungerfährt. Nichts ist besser, als alles hin

aus in die Sonne und an die Luft zu bringen.

Hauptsächlich mit dem Bettzeug kann man nicht zu

reinlich sein,denn nichts ist so geeignet Krankheits

stoffe aufzunehmen als Bettzeug. Man sollte die

Federn öfters reinigen lassen, und die Baumwolle

oder Wolle in den Decken herausnehmen, erst gut an

der Sonne und Luft auslüften undwiederaufmachen.

Die beste Weise, ein Haus in Ordnung zu halten, ist,

daß man täglich die Arbeit thut,die ein jeder Tagmit

sich bringt und nicht zu viel auf die letzten Tage der

Woche verschiebt.

Eine Methode, wie ein Zimmer zu reinigen, die

vielleicht manchenjungen Anfängern zu gut kommt,

ist folgende: Nimm alle Möbeln und Zierathen in

dem Zimmer und stäube sie gut ab und setze sie in

ein anderes Zimmer, dann kehre die Stube aus.

Recht kehren zu können, ist eine Kunst. Der Staub

muß ausdem Teppich heraus,darf aber nicht überall

herumgejagt werden. Nachdem'' nimmt

man eine lange Bürste und kehrt die Wand undBil

derrahmen ab,dann stäubt man, was man nicht hin

austragen konnte. Nun reinigt man den Spiegel

und Fenster,wäscht die Thüren mit einer Hirschhaut

ab. Wenn der Teppich es nöthig hat, nimmt man

ganz heißes Seifenwasser, in welches man etwasBo

rax und Amoniaaufgelöst hat. Man nimmt ein rei

nes Tuchund drückt es aus diesem Seifenwasser her

aus und reibtden Teppich damit ab. Dieses nimmt

allen Staub auf und gibt eine schöne Frische. Nun

bringt man alles wieder indasZimmer undNiemand

wird sagen, daß es nicht rein sei. Wo man keine

Hirschhaut undAmonia hat, umMöbeln abzureiben,

kann man ein Tuch mit Kohlenöl befeuchten, welches

eben sogutdie Möbeln reinigt.

Etliche nützliche Anweisungen. Eine gute Mahl

zeit für diese Jahreszeit ist: einKalbsbraten,Nudeln

und Salat.

Zu dem Kalbsbraten kann man einbeliebigesStück

nehmen; ein fleischiges Stück ist am besten. Man

reibt es mit einem reinen Tuch ab und reibt das nö

thige SalzundPfeffer hinein. Nun setzt man eine

porzellanene Pfanne aufdasFeuer,mit einem guten

StückButter, sobald die Butter heiß ist, legt man

das Fleisch hinein und läßt es auf allen Seiten gelb

braten, dann gießt man ein klein wenig kochendes

Wasserdaran und deckt es festzu. Sobald es braten

will,thut man wieder ein wenig kochendes Wasser

daran und fährt so fort,bis esfertig ist,114Stunden

für einen kleinen Braten und 2 Stunden für einen

großen, die Sauce richtet man gerade so an, ohne

Mehl daranzu thun.

Nudeln. ZweiEier und eine halbe Eierschale voll

Wasser, ein wenigSalz und Mehl genug, um einen

steifen Teigzu machen. Man rollt den Teigindünne

Stücke aus und läßt sie einwenig trocknen, ehe man

sie schneidet. Zu diesem kannman sie halb so breit

wie eine Messerklinge schneiden. Nun werden sie in

kochendem Wasser, in dasmanzuvor ein wenigSalz

thut, aufgekocht und dann in einen Durchschlagge

than, bis das Wasser rein abgelaufen ist. Nun legt

man sie auf einen Fleischteller undbelegt sie obenmit

gebratenen Brosamen.

Salat. Man nimmt das hartgesottene Gelbe von

2 Eiern, einen halben Theelöffel voll Senf, ein ganz

klein wenig Zucker und einen Löffel voll Salatöl und

reibt dieses ganzglatt. Nungießt man den nöthigen

Essig daran. Ueber den Salat streut man dasnö

thige Salz undPfeffer und gießt dann diese Sauce

darüber. Man kann hartgesottene Eier schneiden

und oben auf legen.

Wie wollene Decken leicht zu waschen. Zu einer

doppelten Decke oderzwei einzelnen, nimmt man ein

Pint weiche Seife und ##" Löffel voll Borax,

man kocht die Seife und Borax, bis alles gut ver

schmolzen ist, und gießt esdann in so viel kaltesRe

genwasser,wie nöthig ist, um eine doppelte Decke ein

zuweichen. Man sollte nicht mehr wie das Obige in

einen Waschzuber thun. Man läßt es in diesen die

ganze Nacht stehen. Den nächsten Morgen drückt

man sie ausdem Seifenwasser heraus und thut sie in

reines Regenwasser, kalt Wasser muß es sein. Hier

drückt man sie mitdem Ringer fest heraus und thut

sie wieder ins kalte Regenwasser, in welches man

reichlich blau gethan hat. Aus diesem Wasser hängt

man sie auf ohne auszudrücken, ganz naß und '

sie auf dem Waschseil ablaufen. Wer sich fürchtet,

dieses an seinen neuen Decken ' probieren, versuche

es erst an den alten. Wo man keine weiche Seife hat,

kann man solche leicht kochen mit der gewöhnlichen

Seife und Waschjoda.

Drei schlimme Feinde. Ich möchte euch, liebe

Mitschwestern,vordreigefährlichenGesellen warnen,

welche alsangewöhnte Redensartenwohl schonmanche

Gemüthsrichtung und damit manches Lebensglück

verschoben und untergraben haben. „Ich sehe

nicht ein !“, so begann meine Tante jeden Streit

mit : guten Manne, und was noch schlimmer

war, sie beendete ihn auch damit!–„Ich sehe nicht

ein, warum ich Dies und Jenes entbehren soll–

warum ich mir das gefallen lassen soll–warum du

das nicht thun willst. Ja, ich sehe nicht ein!“ Sie

sah auch nicht ein, daß dieser Unverstand sich ihres

ganzenWesensbemächtigte und die häßliche Redens

art sie tückisch zu manchem folgenschweren Unrecht

verlockte,welchesdenFrieden und dasGlück derFa

milie schwer schädigte. Ich habe mich deshalb vor

demAusdruck immer gefürchtet, als ob ihm eine dä

monische Gewalt innewohnte.

Nicht minder gefährlich ist die Redensart: „Was

ein muß– muß je in!“ Was muß nicht. Alles

ein!–Ein Stück Butter in die Kalbsbrühe muß sein,

sagte eine armeFrau,deren gänzlich zerrüttete Ver

hältnisse mir wahrscheinlich mehr Sorgen undKum

mer bereiteten, als ihr selbst. Diese abgeschmackte,

kleine Redensart hat schon manchen Besitzer vonHaus

und Hofgebracht, ehe er's dachte. ImMunde eines

hoffärtigen, eiteln Menschenkindeswird '' mäch

der sichVernunft undHerzbalddienst

(ar macht.

Die dritte Redensart ist nungar ein argerHeuchler

und Lügner und betrügt uns selbst am allermeisten;

es sind die Worte: „Beim besten Willen“. Ich
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konnte beim besten Willen nicht anders! Mit ein we

niggutem Willen wäre es wirklich oft ganz anders

gegangen! Mitdem „besten Willen“ verderben die

Leute, denen dergute Wille–ein gar gewaltiger, ehr

licher Bursche-fehlt. Der beste Wille läßt denNach

barNoth leiden, läßt die Kinder verwildern, läßt die

Freunde ohne Briefe,denn man kann's beim besten

Willen nicht ändern; ein guter Wille vermag fast

dasUnmögliche möglichzumachen; ervermagauchdie

drei bösen Gesellen, wo sich in einem lieben,armen

Menschenherzen einen Thron aufgebaut haben, zu

'undgutzu machen, was die Bösewichter ge

ündigt haben, denn er ist ausGott! Der Spruch,

unter dem ich fröhlich jegle, heißt: „Was liegt an

mir!“ Und ich komme nicht zu kurz dabei,das istdas

Wunderbare!

(Sprüchwörtermuhme.)

Amerikanische Kochschulen. DerKochunterrichtin

öffentlichen Schulen findet auch in Amerika immer

mehr Eingang. So wird z.B. in der Hochschule der

Stadt Washington denMädchen Unterricht imKochen

und Backen ertheilt. Ein Korrespondent der „Westl.

Post“jedoch, der die Sache geprüft, scheint von der

Art und Weise,wie diesgeschieht, nicht sonderlich er

bautzu sein. Wir entnehmen seinem diesbezüglichen

Berichte folgende Stellen: „Man glaubt durch den

Unterricht im Kochen oder Backen bessere Hausfrauen

und durch den in allgemeinen Handarbeiten bessere

Handwerker 2c.heranziehenzu können. Es ist traurig,

daß die Nothwendigkeit solcher Unterweisung in den

öffentlichen Schulen zu bestehen scheint, denn die

Mädchen sollten zu Hause in den Hausarbeiten und

die Jungens in der Lehre in den Handwerken un

terwiesen werden. Die Frage ist nun, ob der Unter

richt das thut, was man von ihm verlangt und er

wartet. Um dies zu ergründen, begab ich mich nach

der Hochschule und sah mir diesen neuen Unterricht

einmal an.

„Die Mädchen der Hochschule nehmen natürlich

ausnahmsweise am Unterrichte in der wichtigen Koch

kunst Theil. Sie sind in Klassen von fünfzehn einge

theilt, deren jede eine Stunde Unterricht per Woche

erhält, also weniggenug. Jedes junge Mädchen hat

ihre große weiße Küchenschürze und Haube und ein

Buch, in das sie alle verschiedenen Recepte und andere

Mittheilungen notiert. Als ich dort war, saßen alle

fünfzehn Mädchen einer Klasse um einen Tisch, an

dessen Ende die Lehrerin stand. Eines derMädchen

war gerade mit dem Kneten von Brod beschäftigt,

und die Lehrerin hielt einen Vortrag über Mehl,

Hefe, die chemischen Verwandlungen des Mehls,

welche die Hefe verursacht 2c, und zwischen hinein

machte sie auf die Fehler im Kneten aufmerksam,

welche dasdamit beschäftigte Mädchen beging. Dann

knetete eine Andere, die wieder von einer Dritten ab

gelöstwurde 2c. DieLehrerin docirte sehr weise über

Backoda und andere solche Artikel und die Mädels

machten Notizen darüber.

„Mir wurde erzählt, daß dasBrod nochjedesmal

ausgezeichnetgerathen sei, ebenso Biscuitsund ande

res Gebäck. Den Mädels machte die Geschichte ohne

Frage riesigen Spaß und sie mischten und kneteten

mit wahrer Wollust. Aber man sagte mir auch, daß

sie sämmtlich nichts vomGeschirrwaschen,Aufräumen

und Putzen wissen wollen. DasProgramm ist, daß

jedes Mädchen in einem Jahre 35Lektionen erhalten

soll, die Brod- und Kuchenbacken, das Kochen von

Suppen und einfachen Gemüsen unddas Braten und

Rösten umfassen sollen. Zum Backen wird auch die

Zubereitung von Puddings, Pies und anderen Des

amkeit auf das Backen gerichtet, denn das Kochen

wird nach ein und derselben Methode besorgt, beson

ders das der Gemüse, die in Salzwasser abgekocht,

und gebuttert werden; ächt amerikanische

üche

' gerechnet. Natürlich wird die meiste Aufmerk

„Was können die Mädchen nun dabei lernen? Ab

solut nichts,was sie nichtviel besser und viel schneller

und leichter zu Hause lernen könnten, wenn ihnen

darumzuthunwäre,die edle Kochkunstüberhauptzu

meistern. Der Besuch dieser Kochschule hat auf mich

den Eindruck eines ächt amerikanischen Humbugsge

macht. Den Mädchen ist's durchaus nichtdarum zu

thun, sich für dieKüche auszubilden,denn das beweist

schon ihr Widerwillen gegen das Reinigen der Töpfe,

das Waschen der Teller c. Sie treiben nur Allotria

mit dem Unterrichte, und was sie heute lernen, das

haben sie morgen schon wieder vergessen.

„Es wäreja ganz gut, wenn den großen Mädchen,

die schon etwasvon der Kochkunst verstehen, d. h. sich

zu Hause in der Küche nützlichgemacht haben,gelehrt

würde, Speisen schmackhafter,verdaulicher und spar

jamer zu bereiten, als sie es gelernt haben; aber

Mädchen, die absolut nichts vom Kochen wissen, in

der Art und Weise zuKöchinnen ausbildenzu wollen,

ist ein absurdesUnternehmen. IndenwenigenStun

den können sie nie und nimmer die Handgriffe der

Kochkunst lernen und auch in der Küche ist „alle

Theorie AnKochbüchern und Rezepten fehlt's

nicht in Amerika, wohl aber an der praktischenFer

tigkeit, ' Gerichte nach gutenRezepten herzustellen.

Dieser Unterricht im Kochen, wie in der Schule er

theilt, wird den jungen Mädchen den Geschmack an

der wirklichen Küchenarbeitwohl nur noch mehr ver

leiden, als es leider schon der Fall ist, und anstatt da

durch bessere Hausfrauen heranzubilden, wird er die

entgegengesetzte Wirkung haben.“

Was man die Töchter lehren soll. Bei einer ge

selligen Zusammenkunft stellte Jemand die Frage:

„Was soll ich meine Tochter lehren?“ Die darauf

eingehändigten Antworten lauteten wie folgt:

Lehre daß hundert Cents einen Dollar machen.

Lehre sie in der Wohnung Ordnung halten.

Lehre sie,„Nein!“zu jagen und eszu meinen, oder

„Ja!“ und dabeizu beharren.

Lehre sie, ein Kattunkleid undzwar mit königlicher

Anmuthzutragen.

Lehre die Knöpfe annähen,Strümpfe stopfen und

Handschuhe flicken.

b Lehre ' Blumen pflegen und Küchengarten be

( 11 PII.

Lehre sie, bei ihrer Kleidung auf Gesundheit

' Behaglichkeit, nicht blos auf das Aussehen zu

achten.

Lehre sie, ihrZimmerzum schönsten des Hauseszu

machen.

Lehre sie, sich von leichtsinnigen jungen Männern

fern zu halten.

Lehre sie,beider Wahl ihrerGesellschafter aufgute

Sitten undGewohnheiten, nicht aufGeld und guten

Schein zu sehen.

Lehre sie die gute alte Regel„Einen Platz fürjedes

Ding und jedes Ding an seinen Platz“befolgen.

Lehre sie, daß Musik, Zeichnen und Malen wirklich

schöne Hauskünste sind, die nicht vernachlässigt werden

sollten, wenn man Zeit und Geld dafür hat.

Lehre sie die bedeutungsvolle Wahrheit: Je mehr

sie innerhalb ihres Einkommens lebt, desto weiter

wird sie vom Armenhause hinwegrücken.

Lehre sie,daß ein fleißiger, nüchterner Handwerker,

24
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Bauer, Ladendiener oder Schulmeister ohne Geld

mehr werth ist, als vierzigZierbengel, die von ihren

Eltern und Verwandten leben.

Lehre sie, jede Gelegenheit zum Lesen zu benutzen

unddie Bücher zuwählen, die ihr die nützlichste und

praktischste Belehrung geben, damit sie während

ihrer Schulzeit und späterzu Hause wirklichen Fort

schritt machen kann.

Lehre sie, daß dasgewohnheitsmäßige Lesen von

Romanen und Liebes-Geschichten die Phantasie über

reizt, das Gedächtniß schwächt und den Geist für

wahre Bildung unempfänglich macht.

SEE-Zß -

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Unsere eigene Schuld. Die Welt erscheint uns

Menschen gerade in demLichte, in welchem wir sie

betrachten. Glauben wir in den Blicken und Hand

lungen. Anderer nur Unfreundlichkeit und schnöde

Selbstsuchtzu finden, so wirkt naturgemäß eine solche

Betrachtung verstimmend und störend auf die Har

monie unserer Seele. Fortwährender Aerger und

Verdruß wird unser Leben und Wesen verdüstern.

Die Menschen werden unsmeiden, unsere Lebensauf

gabe wird nurmangelhaft und theilweise erfülltwer

den. Wie ganz anders ist es, wenn Herz und Ge

müth empfänglich sind, sowohl für die geoffenbarte

Güte eines allweisen Gottes, wie für die Freundlich

keit und das Wohlwollen derer, mitdenen wir inBe

rührung kommen. Frohsinn und Heiterkeit flrahlt

dann aus unseremAuge, Ruhe und Friede wird im

Herzen wohnen, und Liebe und Freundlichkeit unser

Wesen beherrschen. Müssen wir dann die

elt verlassen, so können wir von ihr scheiden im

Bewußtsein, daß wir zum Heil und Segen für uns

und Andere gelebt haben.

So hängt also die ganze Schönheit undAnnehm

lichkeit dieses Lebens davon ab, wie wir die Dinge

dieserWelt betrachten. Wähnen wir nur der Fußball

eines blinden Schicksalszu sein oder, daßUnglück und

Fehlschlagdochdas Ende aller unserer Unternehmun

gen sei, warum also noch weitere Anstrengungen

machen? es istja doch umsonst–, hat sich derStrom

unserer Gedanken einmal so weit verirrt, dann haben

' uns selbst in der Schlinge unserer Thorheitenge

angen.

Gewöhnlich sind die schwersten Prüfungen die,

welche wir selbst über uns bringen, in denen die

Stimme des anklagenden Gewissens wie ein unheim

licher Schatten uns verfolgt. Wie leicht und frei

fühlt unser Herz in einem Unglück, wenn es sich frei

von Schuld weiß und sagen kann: Wäre es nicht um

JenesSünde willen, so wäre ich nichtgefallen.

Wenn wir mit finstern Mienen und eisiger Kälte

unseren Mitmenschen begegnen, so dürfen wir uns

nicht wundern,wenn unsGleiches widerfährt. Oder

haben wir in Tagen des Glücks Hülfesuchende hart

und herzlos von unserer Thür gewiesen, so mag sich

diesesBlatt auch einmalwenden, und wie werdenwir

es dannwagen können,bedürftigund bittendzu ihnen

u kommen? Wenn wir in dieser Welt uns keine

' erwerben und erhalten, dann ist es nicht die

Schuld. Anderer, sondern unsere eigene.

In gleicher Weise sind wir verantwortlich, wenn

wir aus unseren Umständen, und seien sie so unange

nehm wie sie wollen, nicht dasBeste für unsziehen.

Je mehr sich unser Inneres gegen sie auflehnt, desto

mehr wird der Friede unseres und desLebensderer,

die uns umgeben, gestört. Versäumen wir, die heil

jame Züchtigunganzunehmen, und werden weder ge

läutert noch gestärkt durch sie, dann wird sicher nicht

in GottesGnadenführung, sondern vielmehr in uns

selbst ein verborgenerFehler zu suchen sein.

Wenn es unsere Schuld ist, daßwir Sünder sind,

warum jündigen wir? Haben wir unseren Einfluß

überAndere verloren, oder erweisen sich unsereVer

suche, sie auf den gutenWeg zu führen, als nutzlos,

so istdoch nichtdie geringste Ursache vorhanden, die

uns veranlassen könnte, unsere eigenen Fehler nicht

abzulegen und unszu reinigen von allen todten.Wer

ken desFleisches und des Geistes.

Wie du deine Schüler in deiner Klaffe behalten

kannst. Wirgeben hiermit sechsgute Regeln, die sich

noch immer und überall als probat erwiesen haben:

1. Sei selber da. EineKlasse,wo derLehrer nicht

gegenwärtig ist, geht bald auseinander. Zeige mir

eine Klasse ohne ihren Lehrer, und ich kann dir bald

einen Lehrer zeigen ohne eine Klasse. Deßhalb

nimmimmer deinenPlatz ein.

2. Mache dichgründlich bekannt mit deiner Lektion.

Wenn manAndere anziehen und befestigen will, muß

man selber Anziehungskraft und Festigkeit haben.

Ein Magnet ohne Magnetismus übt keine Kraft aus.

Ein Lehrer mit leeremKopf und Herzen wird bald

auch leere Sitze vor sich haben.

3.Gewinne deine Schüler,indem duihre Elternge

winnt. Besuche sie in ihren Wohnungen. Wenn du

den Eltern zeigt, daß du dichfür ihre Kinder inter

essiert, so werden die Eltern mit ihrem Einfluß dich

unterstützen.

4. Habe ein Interesse in dem Wohlergehen deiner

Schüler. Gib ihnen freundlichen Rath in den man

cherlei Angelegenheiten ihres Lebens. Sei ihnen be

hülflich,wo und wie du kannst. Beweise deine Liebe

durchdie That. Bekräftige deine Worte mitWerken.

5. Bete viel und ernstlich für deine Klaffe. Richte

dein ganzesStreben darauf, sie zu Christo zuführen.

Je frömmer Lehrer und Schüler sind, inniger

werden sie mit einander verbunden sein. Nichtsver

bindet fester, als ernstes Gebet für einander. Der

bekehrte Schüler ist auchder beste Schüler.

6. Diene Gott mit aller Treue und dann überlasse

ihmden Erfolg. Thue Alles was du kannst. Thue

es allein zuGottesEhre. Laßdie eigene Persönlich

keit in den Hintergrund gedrängt werden. Deine

Schüler werden bald ausfinden, in welchem Geiste du

arbeitet und Gottwird verherrlicht werden.

„Me sött.“ Das ist einWort,das ich nicht leiden

mag. So unschuldig es auch klingt, es ist eine jener

Redensarten, beidenen absolut nichts herauskommt,

einFeigenblatt, um seine Blöße zu decken, ein blinder

Schuß, der nur knallt, aber nicht trifft.

Es handelt sich um ein gutesWerk, bei dem man

helfen sollte. „Me sött,“ sagt man und rührt doch

keinen Finger.–Ein Kind ist ungezogen gewesen, es
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verdient,daßman es strafe. „Ja,me jött,“ aberda

bei bleibt's.–Manmuß sich selber eingestehen, man

sollte fleißiger Gottes Wort lesen und fleißiger zur

Kirche kommen. „'S istwahr,me sött,“ bekennt man,

und ist dochnachwievorderGleiche.–Das Fluchen

und Schwören ist doch eine wüste Sache undziemt

sich für einen gebildeten Menschen,für einen Christen

nicht. „Me sött nit,“ sagt man, und läßt sich doch

beim nächsten Anlaß wieder fort reißen. – Aus

einem Buche,aus der Predigt, hatman eine guteAn

regung empfangen, das Gewissen regt sich. „Me

ött,“ damit geht man heim und läßt. Alles im

Alten.

Woher kommt das? fragstdu. Ich will dir's ja

gen. So lange du mit dem unbestimmten „man“

fichtet, ist'sgefehlt. Wer ist der„man?“ Hans und

BenzundVreni und Lisi, alle Welt in ein Bandzu

sammengenommen. Mein Lieber, ist es dir mit et

wasErnst, so fange mitdir selber an und sage:„ich,“

ich sollte, ich habe die Pflicht, ich soll das thun oder

nicht thun. Der verlorene Sohn sagte nicht: „me

ött,“ damit wäre er sein Lebtag nie heimgekommen,

sondern er sagte: „Ich will mich aufmachen und zu

meinem Vater gehen und sagen: Vater, ich habege

jündigt“u. j.w.

Dann lautet auch das„jött“und das„sollte“

gar sehr unbestimmt und eine Menge von „wenn“

und von„aber“hängen sich daran. Es heißt in den

göttlichen Geboten nicht: „Du solltest nicht tödten,

du solltest eigentlichnicht ehebrechen, nicht stehlen,“

sondern sehr lautet es:du sollst,du sollst

nicht ! Dem entsprechend muß es auchbeiuns hei

ßen, wenn wir etwas als unsere Pflicht erkennen: ich

soll, und weiter mit rechtem Ernst: ich will, und

endlich ichkann,mitGottesHülfe.

Darum, lieber Christ, hast du Gelegenheit, etwas

Guteszu thun,deinen Mitmenschen zu helfen und zu

dienen, so sage nicht mehr halbherzig:„me sött,“jon

dern vielmehr: ich soll, und gern will ich es auch

thun.– deinem Kinde auch nicht bloß so von

ferne die Ruthe mit einem lauten „me sött;“mach'

Ernst mit einem dezitierten: „Ich will's so haben,“

und der Gehorsam wird schon kommen.–Hast du

einmal erkannt, daßFluchen eines Christen unwür

dig, eineEntheiligungdesNamenGottes ist, sowerde

ausdem„me söttnit“ein entschiedenes ich darf nicht,

ich willnicht mehr! Und so beiAllem,wozudeinGe

wiffen dich treibt und was Gottes Wort dich heißt,

mache einmal Ernst damit, laß es dir gesagt sein,

und statt des unbestimmten und allgemeinen „me

ött,“ sprich frisch und frei: „Ich soll und ich will,

hilf mir, oGott,daß ich's auchthue!“

(AusdemSaemann.)

Ist dein Signal-Licht recht? Dort beijener klei

nen Station sehe ich einenMann in der Dämmerung

desAbends auf einer Leiter hinauf steigen, um die

Bahn zu überschauen und das Signal-Licht auszu

hängen. Ist Alles in Ordnung,wenn derZug heran

braust, so wird das Licht grün sein, ist aber Gefahr

vorhanden, so wird ein rothes Signaldemwachsamen

Zugführer entgegenleuchten.

Welch' ein Unglück aber würde entstehen,wenndem

heranrasenden ' ein verkehrtes Signal gegeben

würde! Der Mann auf der Leiter ' prüfend

hin und her; er ist sehr vorsichtig, denn er kennt die

Wichtigkeit seiner Aufgabe. Da kommen einige

Landstreicher der Bahn entlang, die rufen ihm spot

tend zu: „Was sitzestduda oben? es istAlles in Ord

nung!“ Der Mann aufder Leiter hataber keinOhr

für sie, er schaut nur um so ernster um sich. Da

kommt auch noch ein Fremnd zu ihm, derdas span

nende Interesse desMannes auf derLeiter nicht be

greifen kann und ruft ihm zu, herabzukommen, um

eine freundliche Unterhaltungzu pflegen. DerMann

aufder Leiter schenkt ihm aber keinGehör, er ist mit

seinen Signal-Lichtern beschäftigt.

Horch!" Da donnert derAbend-Expreßzug heran.

Alles in Ordnung, sagt das Signal, und der Zug

saust vorbei. Nun steigt der Mann von der Leiter

erab.h Lehrer! Wie steht es mit deinem Signal-Licht?

DieMacht der Prüfung für deine Schüler wird kom

men. Ist dein Unterricht entsprechend? Hältst du

ihnen Jesum Christum, den Gekreuzigten, ernstlich

vor" Was, wenn Gefahr vorhanden wäre, und du

warntet sie nicht. Wie, wenn deinSignal-Lichtver

kehrt wäre?

Holedie Leiter, steig"hinaufundprüfe dein Signal.

Die alte Jakobsleiter, die Leiter des Gebets, die

mußtdunehmen und also prüfend dein Leben, deine

Lehren, dein Beispiel überschauen. Halte dich nahe

zu Gott, während du diese Selbstprüfung anstellt.

Mögen die Leute dichverachten und verspotten,bleibe

auf der Leiter, bringe deine Lichter in Ordnung,

werde nicht gleichgültig, deine Schüler schauen auf

dich. Bald wird der heranbrausen, möge dein

Signal-Licht in Ordnung sein.

WTT-TV

I m S ch a tt e um.

Napoleon III. hat in seinem Leben einmal ein

Wortgesagt, fürdaswir Deutsche ihm dankbar sein

müssen. Der elsässische Graf Eckbrecht Dürkheim

theilt es in seinen jüngst bei Metzler in Stuttgart

erschienenen, interessanten Erinnerungen mit. Dieser

GrafDürkheim ist ein Enkel von Goethe's Lili. Er

war früher in französischem Dienst, schon unter

Louis Philipp. Die Republik von 1848 setzte den

Grafen ab. Sobald aberNapoleon Präsident wurde,

stellte er den Grafen wieder an. Alsdann Napoleon

alsPräsident in's Elsaß kam, behandelte erdenGra

fen, den er schon in Ham alsGefangener kennenge

lernt hatte, sehr achtungsvoll. In einer vertraulichen

Unterredung, erzählt Dürkheim, gab Napoleon da

mals bereitsverständliche Andeutungen über den un

vermeidlichen Zwiespalt mit der National-Versamm

lung, dem er entgegengehe, und setzte imFortgang

der Reise, auf der Dürkheim alsPräfect ihn beglei

tete, den Austausch in deutscher Sprache fort, in der

er auch stets die Landleute anredete. Napoleon hatte

alsKnabe bekanntlich dasGymnasium in Augsburg

besucht und sprach das Deutsche geläufig. Als Na

poleon's Sekretär Mocquard, den es ärgerte, nichts

von der deutschen Unterredung zu verstehen, sich er

laubte, dem Prinzen zu jagen, Voltaire habe die

deutsche Sprache la languedes chevaux,d.h.Pferde
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sprache genannt, erwiderte Napoleon: “Voltaire

était un grand sot en disant cela, comme tousceux

uise mèlent de parler des choses qu'ilsignorent.”

as heißt aufgut Deutsch: „Voltaire war ein großer

Esel,als er das sagte,wie alle die Esel sind, die sich

anmaßen über Dinge zu sprechen,von denen sie nichts

verstehen!“

Gewiß,Louis Napoleon hat in seinem Leben viel

mals gelogen, aber da hat er einmal die Wahrheit

ganz und voll gesagt,was um so höher anzuschlagen

ist, als er damit einem Abgott der Franzosen eine

wohlverdiente Ohrfeige gab.

Wie Einer ausgestopftwerden sollte. (Einewahre

Geschichte.) Katharina II, Kaiserin von Rußland,

hatte einen kleinen eng

lischenHund,in welchen

sie ganz vernarrt war.

Sie hatte ihn Suder

land genannt, so hieß

nämlich der Mann, der

ihr den Hund geschenkt

hatte. Als der Hund

starb, wollte sie sich

durchaus nicht vonden

Thiere trennen, konnte

sie es nicht länger leben

dig um sich haben, so

sollteesdochwenigstens

ausgestopft um sie sein.

Das Haupt derPo

lizei war damals Re

liew. Die Kaiserin

setzte das größte Ver

trauen in ihn. Dieser

Mann war mit einem

englischenBan quier

' innigste befreun

det, welcher hieß, wie

derHundgeheißen,Su

derland.

Eines Tages kommt

ein Diener in Herrn

Suderland's Zimmer

keuchend vor

lngst berichtet er,das

Haus sei von Polizei

dienern umringt und

Reliew verlange sofort

Einlaß.

Bleich und verstört

trittderPolizeichefein.

„Mein lieber Suder

land,“hebt er an,„wie

soll, wie kann ich sagen,

was michzu dir führt.

Ihre Majestät hat mir

einen Befehl ertheilt, einen gräßlichen Befehl.

mit hast du denn den Zorn der Kaiserin herausge

fordert?“

„Ich, ich?“ stammelte der entsetzte Freund, „ich

bin mir keines Vergehens bewußt. Wie lautet der

Befehl?“

„Ich vermag es nicht zu sagen. Mir entsinkt das

Herz. Entsetzlich!“

„Sollmir Hab und Gutgenommen werden?“

„Das könntestdu wieder erwerben.“

„Soll ich in die Verbannung? Gar nachSibirien?“

„Auch aus Sibirien kann man zurückkommen.“

„Fordert sie mein Leben?“ schrie der Banquier.

Weüenbeschuldigt sie mich?“

„Nun wohl,“ sprach der Beamte mit bebender

Stimme, „die gnädige Kaiserin hat befohlen–dich

ausstopfen zu lassen.“

„Mich ausstopfen lassen? Mensch, bist du von

Sinnen,oder hat dieKaiserinden Verstandverloren? “

„Das ist der Befehl,“ erwiderte Reliew. Ich

machte. Ihre Majestät auf dasBarbarische desBe

fehls aufmerksam, da fuhr sie mich an,ich solle sofort

thun,was mir geheißen.“

Eine Stunde wurde dem Unglücklichen gewährt,

sich aufden Tod vorzubereiten. InderAngst schrieb

er an den französischen Gesandten,der ihm befreundet

war. Der glaubte, Reliew sei verrückt geworden,

schleunigst eilte er zur Kaiserin. Er erzählte, was

S chullehrer: „Kinder,daß unsere Erde ajne runde

Gestolt hot, ist ajne onerkonnte Soche,und wer dos nicht

glaubt,dem soll manglaich fünfundzwanzig hint" hinauf

geben; ober esgibt auch noch ondere Bewaje dofür!“

Wo

sichzugetragen undzeigte den BriefSuderlands.

DieKaiserinwarent

rüstet und bat den Ge

sandten zu eilen, damit

der Unglückliche geret

tet werde. Und eswar

hohe Zeit, denn schon

war dieser zur Akade

mie der Medizin ge

schleppt worden, um

dort das schrecklicheUr

theil an sich vollstrecken

zu lassen. Als derGe

sandte daraufzur Kai

serin zurückkam, em

pfing sie ihn mit schal

lendem Gelächter.

„Das Ganze ist ein

Mißverständniß,“lachte

sie. „Ich befahlReliew,

er sollte mirdenSuder

land ausstopfen lassen,

ich meinte aber meinen

Hund,der mir gestern

gestorben ist. Hah, hah,

wie der Mensch mich

anglotzte. Ich dachte,

er halte diesen Befehl

fürunter seinerWürde,

darum fuhr ich ihn so

barsch an.“

Ein kleines Mißver

ständniß, welch' ein

großes Unheil kann

daraus entstehen.

Ditto Frau St.

„Meine Liebe,“ sagte

Herr Strammann zu

seinerFrau einesMor

gens, als er sich auf

machte,in die Stadtzu

gehen, „heute ist Frei

maurertag für uns, und da ich derVersammlungdes

General-Groß-Concil der hohen und auserwählten

Meister beizuwohnen habe, so werde ich nicht heim

kommenzum Mittagessen; vielleicht komme ich auch

nicht vor Abendzurück; sei deshalb nicht besorgtwe

gen meiner Abwesenheit. Wir werden sehr beschäft

tigt sein,denke dir, meine Liebe.“

„O, ihr werdet, werdet ihr?“ antwortete Frau

Stramman etwas warm. „DasGeneral-Groß-Concil

der hohen und auserwählten Meister ist es? Und du

wirst fort sein bis spät?“

„Jawohl, meine Liebe,“antwortete er anft.

„Du meinst früh,“ schnappte sie zurück. „Gut,geh

nur; aber laß mich dir sagen, Stramman, hier im
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Hauseist ein auserwähltesGroß-Concilder und

auserwählten Meisterinnen-Rechte und ich bin dieM.

P.G.G.M. und dieB.G.D.M. und alles Uebrige

derVersammlung, und du kommst nächste Nacht um

3 Uhr, und fumbelt mit deinem Uhrschlüssel am

Nachtriegel herum,versuchend die Uhr aufzuziehen,
wie du einmal gethan hast, dann werde ich dir die

Thür der Halle öffnen mit einem Groß-Capitel über

Frauenrechte,daßdu fühlen sollst,als hättest dueinen

Monat lang einenBockgeritten. Hörstdu's?

A. # geh, aber laß dir die Festlichkeiten nicht eine

Ulr ache der Erinnerung werden, sonst wirst du's be

reuen.“

Strammannahm denHut undging stillschweigend,

aber nachdenkend fort.

Es machte einen Unterschied. „Soeben war ein

Herr hier, um Sie zu sehen, aber er war in der Eile

und ging wieder fort.“ So sagte der Privatsekretär

eines Eisenbahn-Präsidenten,als dieserin'sComptoir

trat.

„Waswar seinBegeh

ren?“war die Frage.

„Ein Frei-Paß nach

Chicago.“

„Wenn er wieder

kommt, geben Sie ihm

keinen.“

„Ich sehe, er wurde

gestern in die Legislatur

gewählt.“

„Ojo! Warum sagten

Sie das nicht gleich.

Laufen Sie ihm dochge

schwind nach und finden

ihn auf, und sagen Sie

ihm, ich willgerne seiner

ganzen Familie einen

Freipaß nach SanFran

cisco geben.

Die Reihe ist jetzt an

ihm. „Da, Frau, wir

sind am Bettelstabe,oder

doch nahe so,“ sagte der

Mann in’sHaustretend

und aufgeregt die Zei

auf den Tisch wer- zu Tage!

„Wieso? Wasgibt’s? fragte seine Frau betroffen.

„Die MechanicsBank ist gebrochen und wir hatten

dort viertausend Dollars deponiert.“

„Aber,Richard,“ sagte sie, nachdem sie den Artikel

gelesen,„der Bankpräsident sagt, er hofft alle Deposi

toren in voll ausbezahlenzu können.“

„Und jagte ich nichtgerade dasselbe zu meinenCre

ditoren, als ich imGrocerie-Geschäfte fallirte, aber

auch nicht. Einer nur fünf Cents am Dollar er

hielt?“ erwiderte er mit schwerem Seufzen.

Wie man in Zanzibar ißt. Die Araber haben

eine kuriose Art und Weise zu essen. Ihrer Fünfe

setzen sich um eine große Schüssel mit Reis, aufdem

ein fertigesHuhn liegt. Viere von ihnen ergreifen

mit denFingern je einen Flügel oder Bein, reißen

mit einem Ruck das Ganze auseinander und lassen

demFünften den Rumpf. Dann wird der Reis mit

der Hand aus der Schüffel geholt und mit einem

eigenthümlichen Schwung desArms in den offenen

Mund geworfen. Eins der Zeichen vonGastfreund

schaft gegen einen Fremden besteht darin, daß der

Nicht schön; aber doch stilvoll,wie so Manches heut

Häuptling am Tische einen Klumpen Reis zwischen

den Händenzu einem Ball rollt und dann denselben

in den weit aufgesperrten Mund des Gastes wirft.

Diese Höflichkeit wurde einst mir selbst erwiesen, da

ich aber nochnichtgeübtwar in der Kunst, Reisbälle

mit demMunde zu fangen und zu verschlucken, so

war die Wirkung eine ganz andere, als mein Gast

geber erwartete, denn abgesehen, daß ich beinahe er

stickte,blies ich durchHusten die Reiskörner auf eine

Weise über den Tisch, daß selbst diese sonst ernsten

Araber in ein überlautesGelächter ausbrachen. Aber

es warder erste und letzte Versuch,den man mit mir

anstellte.

Nach Noten. Der Deutsche kann bekanntlich nicht

nur nachNoten singen, spielen und tanzen, sondern

auchzuhauen, effen, laufen, schimpfen ac. DieVolks

vorstellungmagjetzt beiAusdrückenwie:„er schimpfte

nachNoten,“„er riß aus nachNoten“u. a. allerdings

an die musikalischen Noten anknüpfen und beim

„Schimpfen nachNoten“

etwa an ein Schimpfen

denken,das so sicher und

geläufig von Statten

geht,das so wenig stockt

wie das Lied eines Sän

ers,der die Noten vor

sich hat. Aber da die

Redensart besonders in

Kreisen heimisch ist, die

mit Musiknoten wenig

oder nichts zu thun ha

ben, so ist es nicht wahr

scheinlich, daß sie ihren

Ursprungvon einemder

artigenVergleichgenom

menhabe. Vielmehr lebt

in diesen Redensarten

eine altdeutscheAus

drucksweise fort,die aus

der neuhochdeutschen

Schriftsprache ver

schwunden ist. ZurStei

erung einesAusdruckes

man im Alt

deutschen die adverbialen

Ausdrücke „mit nöti“

oder„bi nöti“in derBe

deutung unsers „sehr,

heftig,gewaltig.“ Ebenso benutzte man im Mittel

hochdeutschen dasAdverbium „genöte“= eifrig,an

' Am bezeichnendsten könnte man diese

lusdrücke übersetzen durch: in einem Grade,wie ihn

die Noth gebot. Im Nibelungenliede wird erzählt,

wie Dankwartmit seinen Knechten von Blödel, dem

Bruder Etzels, und seinen Hunnen überfallen wird.

Nachdem alle Knechte Dankwarts erschlagen sind,

heißt es im Liede weiter: „Diu swert genöte vielen

üfsin emes lip“d.i.die Schwerter der Hunnen fie

len gewaltigaufDankwarts Leib, in einer Weise, wie

es die Noth der tapferen Vertheidigung Dankwarts

gegenüber gebot. In scherzhafter Uebertragung aber

könnte der Satz lauten: Die Hunnen schlugen mit

ihren Schwertern nach Noten auf den einzig übrig

gebliebenen Dankwart los. Wo im Nibelungenliede

berichtet wird, daß Hagen, um die Weissagung der

Wasserfrauenzu nichte zu machen, einen Kaplan ins

Wassergeworfen,daß der Kaplan aber schwimmend

das Ufer glücklich erreicht habe, da heißt es: „der

pfaffe swam genôte,“d. h. er schwamm eifrig, so wie

es die Noth, in der er sich befand, erheischte. „Nach
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Noten davanlaufen“würde also eigentlich heißen: so

schnell laufen, als es die Noth erfordert,der man ent

laufen will. Wie wir jetzt von einem'jagen

würden: er lernte nach Noten, so erzählt Gottfried

von Straßburgvon Isolden: „diu lernte ie genôte

die buoch unde seitenspil.“

Quinine von Gas-Theer. Die Chemie hat kürz

lichwieder einen neuen Beitrag zur Wissenschaft ge

liefert durchdieEntdeckungdesQuinines inGastheer.

Dem Fischer in München ist es gelungen,

von destillierter Kohle ein weißes crystallisches Pulver

zu gewinnen, das infolge seiner Wirkung auf den

menschlichen Körper nichtvon Quinin zu unterschei

den ist, ausgenommen,daß es sich schneller mit dem

Magen assimiliert. Seine Wirkungim Reduciren der

Fieberhitze wird alsaußerordentlich bezeichnetund soll

' die Anwendung des Eises unnöthig machen.

ber die Wichtigkeit der Entdeckunggeht um soweiter,

indem sie einen frischen Antrieb zum weiterenFor

schen gibt.

„Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht.“
Göthe.

Was immer birgt vergangner Tage Schrein,

Nicht rückwärts will ich meine Blicke wenden,

Ins volle Leben greif' ich frisch hinein

Und eine Frucht soll jeder Tag mir spenden,

Ich raste nicht, bis ich den Lauf vollbracht;

Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht.

Der fernen Heimath streb' ich freudigzu,

Voll Hoffnung,daß ich sie erreichen werde;

In ihr erst winkt dem Wandrer süße Ruh,

Wenn nur ein Fremdling bin ich dir, o Erde,

Und jubeln ich, wenn mein Lauf vollbracht:

Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht.

Julius Sturm.

Aus der Zeit.

Ueber Kaiser Wilhelm's Tod haben die amerika- |Truppen von Siegzu Siegführt, wie er alsKönig

nischen Tageszeitungen fast gleichzeitig mit denen in

Deutschland ausführliche Berichte gebracht. Doch ist

es immerhin ergreifend, zu hören,was man draußen

über diesen Heimgang sagt,und einzelne Scenen aus

führlicher geschildertzu sehen; so z.B. schreibt Rev.

H.Mann aus Kaiserslautern, Rheinpfalz:

Daswar eine Trauerbotschaft, die Herz und Ge- 

müth unseres Volks # wie es seitJahrhunderten

nicht geschehen ist. ir waren so daran

von Kaiser Wilhelm reden,das deutsche Reich uns

nicht ohne ihn zu denken, daß es noch lange dauern

wird,biswir uns in den Verlust hineingefunden ha

ben. Als er neunzig Jahre alt war, wünschten Tau

sende,daß er 100 Jahre alt werden möchte und tru

en sich mit der stillen Hoffnung, Gott werde ihren

Wunsch erfüllen. Und nun hat er nicht einmal das

91ste Lebensjahr erreicht, es fehlen noch 13 Tage.

Wir hatten fast vergessen, daß „Fürsten sind Men

schen,vom Weibe geboren und sinken wieder in den

Staub !“

Der Verlust erschiene uns nicht so groß und wäre

nicht so herb,wenn desKaiserWilhelmseinzigerSohn

nicht schon seitMonaten schwer erkrankt und dieAus

sicht aufvölligeGenesung sehr schwachwäre. Zudem

warKaiser Wilhelm ein Fürst, ein Held, ein Landes

vater,wie es wenige gibt. Kaiser Wilhelm war–

und das fällt bei allen Gotteskindern schwer in die

Christ.

Wir wollen nicht zu viel aus ihm machen. Man

hat ihn als Licht der Nationen gepriesen,man hatihn

mit KaiserKarldem Großen verglichen,und man hat

gesagt: „Seinesgleichen ist nicht gewesen aufErden.“

Zürnen wirdenen nicht, die als Menschen vielleicht

etwas zu viel sagen. Gott weiß es, unser Verlust ist

roß. Wir sehen ihn,wie er 1870amTage vor seiner

breise von Berlin auf den Kriegsschauplatz, das

Mausoleum zu Charlottenburg, das Grab seiner in

Gott ruhenden Eltern aufsucht, und dort stille betet,

wie er dort am Abend,nach heißer Schlacht beiGra

velotte auf einer Wagenleiter sitzend, die zum Theil

auf einem todten Pferde und einer Kiste aufliegt, die

Meldung des glänzenden Sieges durch Moltke em

pfängt; wir sehen ihn,wie er alsGreis dieBeschwer

den desKrieges Monate lang mitmacht, und seine

von Preußen auszog, als Kaiser von Deutschland

wiederkommt,wie er bei all'den demüthig bleibt und

in Allem Gott die Ehre gibt,weit entfernt von aller

Selbstüberhebung; wie er dann seinen Lebensabend

verwendet, um unserem Volke den köstlichen Landes

frieden zu erhalten und alsFreund der Arbeiter die

bestmögliche Lösung der sozialen Frage vornimmt,

wie er arbeitet,Tag für Tag, bis in die fpäte

Nacht hinein,ja bis er stirbt, und wie er noch aufdem

Sterbebette seinem Enkel,dem PrinzenWilhelm,An

'' wie der Friedenzu erhalten sei.

Wie KaiserWilhelm mit seinem christlichen Bekennt

niffe im Leben kein Hehl machte, so war das theure

Gotteswort auch in seinem Sterben ein Trost und

seine Zuflucht. Wie Kaiser Wilhelm starb: Don

nerstag(8.März 1888),Abends5Uhr,trat seinSeel

sorger, Oberhofprediger Dr.Kögel, an das Kranken

bett der Kaisers und nach einem kurzen Wort der Be

grüßung worin er von der betenden Theilnahme des

ganzen Volkes sprach, sagte er dem Sterbenden das

Psalmwort23,4vor: „Ob ich schon wanderte imfin

steren Thale,fürchte ich kein Unglück,denndubist bei

mir; dein Stecken und Stab tröstet mich.“ Dann

Jej.54,10: „Es sollen wohl Berge weichen und Hü

gel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir

weichen und der Bund meinesFriedens soll nicht hin

fallen, spricht der Herr dein Erbarmer.“ Und '

43,1: „Fürchte dich nicht,denn ich habe dich erlöset;

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist

mein.“ Beide Male antwortete der Kaiser mit der

: „Das ist schön!“ Als der Geistliche

ortfuhr: „Ichweiß,daß mein Erlöser lebt. Chri

stus istdie Auferstehung und dasLeben,“da bestätigte

der Kaiser: „Das ist richtig!“ Sprüche,die imLaufe

des Abends dem Kranken wurden,waren:

Joh. 1,29; Röm.14,7–9. Es folgten auch einige

Liederverse. Bei dem Spruche: „Herr, nun lässest

dudeinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt

hat,dennmeineAugenhabendeinenHeilandgesehen“,

fragte dieFrauGroßherzogin von Baden ihrenVa

ter, ob er es verstanden habe. Er bejahte es und

wiederholte die Worte vernehmlich: „Meine Augen

haben deinen Heiland gesehen.“
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In einer Pause sagte der Kaiser, unveranlaßt, von

sich aus: „Er hat mir mit seinem Namen geholfen.“

Dann hielt er noch eine fast eine Viertelstunde dau

ernde Ansprache an die Umstehenden, besonders an

den Prinzen Wilhelm. Als seine besorgte Tochter,die

Großherzogin vonBaden,zuihm sagte: „Aber lieb

ster Vater, du regst dich zu viel auf,du bist wohl

müde und mußt dich jetzt wieder zur Ruhe legen,“

antwortete der sterbende Heldenkaiser: „Ich habe

jetzt keine Zeit müdezu sein.“ Von Mitternacht an

verschlimmerte sich dasBefinden des Kaisers und um

3 Uhr traten Erscheinungen ein,die ein baldigesAb

scheiden befürchten ließen. In der Nacht soll er mit

vernehmbarer Stimme noch einmal gesagt haben:

„Herr,nun lässestdudeinen Dienerin Friedenfahren.“

Das darauf folgende Vaterunser, das Dr.Kögel

betete, sprach die Kaiserin laut mit. Als der Geist

liche mit dem27. PsalmVers 1 begann: „Der Herr

ist mein Licht und meinHeil,vor wem sollte ich mich

fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor

wem sollte mirgrauen?“und dieFrau Großherzogin

die Frage an den Kaiser richtete: „Papa, hast du es

verstanden?“gab erzur Antwort: „Es war schön.“

Die Großherzogin fragte hierauf: „Weißtdu,daß

Mama an deinen Bette sitzt,und dir dieHand hält?“

Da schlug er sein Aug sah dieKaiserinlange

klar an. Dann schloß er dasAuge,um es nicht wie

derzu öffnen. Der letzte Blickgalt der Kaiserin.

Als sich die Zeichen des Todes deutlich verkündig

ten, segnete der Geistliche den Sterbenden ein mitden

Worten: „Der Herr behüte deinen Ausgang und dei

nen Eingangvon nun an bis in Ewigkeit! Ziehe hin

in Frieden! Es ist noch eine Stufe vorhanden dem

Volke Gottes. Vater, in deine Hände befehlen wir

seinen Geist. Du hast ihn erlöset, du trener Gott.“

Dann, als der letzte Athenzuggethan und dasLeben

entflohen war, knieete die königliche Familie nieder

und Dr.Kögel betete, indem er den dreieinigen Gott

für die Treue pries, mit der er den König getragen,

erlöst, erworben,gewonnen und geheiligt habe und

seinen HingangzumHeimganggemacht und ihn zum

Segen gesetzt für ganz Preußen und das deutsche

Reich. Er schloß mit demFlehen: Erbarme dich un

seres Königshauses, unseresVolkes und Vaterlandes

und erfülle auch beim Hinscheiden an dem Kaiser das

Wort: Ich willdich segnen und du sollst ein ##"

fein. Amen. Die Glocke hatte kurz zuvor 19Uhr

geschlagen.

So schied Deutschlands Heldenkaiser ausdem irdi

fchen Leben. Alsdie Kunde davon durch die Lande

tönte, floffen Thränen überall. Besonders ergreifend

war es, als Bismarck in der Sitzung des deutschen

Reichstags vom9.März mit thränenerstickter Stimme

die amtliche Mittheilung machte,daßKaiser Wilhelm

sein thatenvolles Leben beschlossen habe.

Gerne hätte Kaiser Wilhelm seinen Sohn, den

Kronprinzen Friedrich Wilhelm,der seitMonaten in

SanRemo weilte,um dortfür eingefährlichesHals

leiden Linderungzu finden, noch einmal gesehen. Am

Tage vor seinem Abscheiden rief er einmal: „Sohn

Fritz nur noch einmal umarmen!“ Eswar ihm nicht

vergönnt. Dieser erhieltdie NachrichtvondemTode

seines Vaters, als er mitDr.Bramann(der die Ope

ration [Kehlkopfschnitt] an ihm vollzog)im Garten

der Villa Zirio, die ihm zur Wohnung diente, spazie

ren "# Das Telegramm trugdie Aufschrift: „An

Seine Majestät den deutschen Kaiser Friedrich Wil

helm.“ DerKronprinz–nunmehr Kaiser Friedrich

–nachdem er die Aufschrift gelesen, legte das Tele

ramm uneröffnet wieder aufden Teller,auf dem es

ihm präsentiert wurde und begann heftig zu weinen.

Erst nachgeraumer Zeit entschloß er sich von dem er

schütternden InhaltKenntnißzu nehmen. Dannkam

die Kronprinzessin–jetzt Kaiserin–hinzu,diegleich

falls in Thränen ausbrach. Beide zogen sich hierauf

in ihre Gemächerzurück, um den Tag über nicht mehr

zn erscheinen. Des andern Tages das nunmeh

rige : von San Remo ab. Die Aerzte

wollten ihn vonder Reise zurückhalten; Kaiser Frie

drich erklärteaber,lieber unterwegs sterben zu wollen,

als jetzt noch in San Remo zu bleiben. Die Reise

gingüber den Brenner. InSanPier d'Arena(Pro

vinzGenua)begrüßte ihn König Humbert von Ita

lien. Am SonntagMorgen trafder Kaiser inMün

chen ein. In begrüßte ihn das preußische

Staatsministerium. Der Kaiser umarmte und küßte

wiederholtdenFürsten Bismarck. Abends 104 Uhr

ist das Kaiserpaar wohlbehalten in Charlottenburg

eingetroffen, woselbst im königlichen Schloffe Woh

nunggenommen ward.

Bis in die Seele hinein schmerzlich ergreifend war

das erste Wiedersehen Kaiser Friedrichs mit seiner

leidenden kaiserlichen Mutter. Die KaiserinAugusta

war zumAbend nachCharlottenburg herausgefahren,

da esdem Kaiser von ärztlicher Seite nicht gestattet

werden konnte, die Fahrt nach Berlin zu machen.

Kaiser Friedrich knieete vor seiner Mutter nieder,

legte sein Haupt in ihren Schooß und weinte lange

Zeit aufsBitterste.

Am 13.JunivorigenJahres nahm Kaiser Wilhelm

von seinem Sohne Abschied, als dieser eine Reise

nachEngland antrat,um sich dort derKur Dr.Ma

kenzie’s zu unterwerfen. Vater und Sohn haben

einander nicht mehrgesehen. Gottverleihe ihnen ein

seliges Wiedersehen im Himmel.

So ist nun Kaiser Wilhelm nicht mehr bei uns.

Die Zukunft unseres Volkes und Vaterlandes legen

wir in die Hände Gottes. Wie heilender Balsam in

eine tiefe Wunde geträufelt, ertönt unsdas Wort des

ewigen Friedensfürsten,desHerrn aller Herren, des

Königs aller Könige,derdagibt und der da nimmt:

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt

Ende!“

Ein Blatt aus der Ahnengeschichte Kaiser Wil

helms. In Pariswurde einst am24. August 1572

der Admiral Coligny ermordet, weil er Protestant,

Hugenott und Bibelleser war, sein Leichnam geschän

det, sein Name geächtet, seine Familie verbannt. Die

Tochter Colignyswirddie GemahlindesgroßenOra

niers Wilhelm,dessen schweigender Entschlossenheit

Niederland sein protestantisches Dasein verdankt, und

dieser Oranier,der große Schweiger, wird ebenfalls

ermordet. Mandenke ich eineWaise,die so verwitt

wet, eine Wittwe,die so verwaist ist! Und mandenke

sich, daß ein Prophet in der schwersten Stunde vor sie

hingetreten wäre und also gesprochen hätte: „Du ar

mesWeib, in deiner Trauer und in deinen Thränen

zage nicht! DeinMann und dein Vater sind um des

Glaubens willen erschlagen, aber schon deine Enkelin

soll Zeugin sein,daßGott der Seinen nicht vergißt.

Aus dir soll das Geschlecht kommen, das im Herzen

Europas den Glauben deines Vaters und deines

Mannes bekennt, und der Kurhut,den dies Geschlecht

tragen soll, wird zur Königskrone, und die Königs

krone zum Kaiserdiadem werden.“ Und nun denke

man nach, ob derProphet rechtgehabt hätte.

Hundert Jahre–und der große Kurfürst,derGe

mahl Luise Henriettes, einer Urenkelin Coligny's,

wird derFürsprecher der Waldenser, derSchirmherr

derHugenotten. AbermalsfünfzigJahre–ein an

derer Erbe und Nachkomme wird der Herbergsvater

von Tausenden und Abertausenden
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Emigranten, wird in seiner Hauptstadt der Pförtner

einer Kirche fürdie verjagten Böhmen, an deren Thür

er den Spruch schreibt: „Fürsten sollen deine Pfleger

sein.“ Zweihundert Jahre–und in Friedrichdem

Großen ersteht für das in der Gegenreformation zer

tretene ein Helfer. Dreihundert Jahre– 

undKaiserWilhelm,aucheinEnkelundErbe Colignys,

ziehtzu den Thoren desselben Paris ein, aus denen

man einst den geschändeten Leichnam Colignys hin

ausgeschleift hat.

Gott ist der rechte Wundermann,

Der bald erhöh'n,bald stürzen kann.

Offene Boll.
Das Anerbieten der Buch-Agenten, acht Nummern

anstatt sechs für den halben Jahrgang zu senden,

sollte uns noch manchenAbonnentenzuführen. Sehr

Viele, die einen Versuch mit einer Zeitschriftzu ma

chen gedenken, können leichter bewogen werden, für

den halben Jahrgang zu unterschreiben als für den

ganzen, namentlich, wenn acht Mummern offeriert

werden.

Kinderfesttag. Sonntagsschulen! Versäumt nicht,

denselben zu feiern.

rechte vergleicht,welches so oft ganze Spalten unserer

englischen Zeitungen ausfüllt. Ein großer Theil unse

rer amerikanischen Frauenwelt scheint indem blinden

Wahn befangen, daß die Frauen überhaupt nicht die

ihnen gebührende Stellung einnehmen, und daß sie

ihrer Socialen und bürgerlichen Rechte beraubt seien.

Wie die Arbeiter dieses Landes, so sind auch fiebe

ständig unzufrieden mit ihrer '' Sie glauben

sich geknechtet, während sie doch in Wirklichkeit das

Scepter schwingen. Sie haben als das schwächere

Geschlecht Rechte,welche derMann nicht beanspruchen

Sonntagsschüler! Erinnert eure lieben Lehrer und darf; sie können selbst ihre Männer ungestraftprü

Beamte daran.

So ein ächtes christlichesFest thut.Jedengut.

Wer gearbeitet hat und fleißiggewesen ist, der darf

auch dann und wann Festtag haben, und wir setzen

geln,aber wehe demManne,welcher eine Handgegen

sie erhebt. Ihre Unzufriedenheit wächstjedoch, wun

derbarerweise, gerade in dem Maß, als sich ihre

Rechte vergrößern und ihre Verhältnisse günstigerge

voraus, daß alle Sonntagschul-Arbeiter und alle - stalten. IhreHabsucht wird durch beständigen Ge

Sonntagschüler fleißig sind.

den.

eschieht, und wer solche Programme wünscht, kann

an Rev. C. Riemenschneider, oder an Rev. P.

. Schneider in Berea,Ohio, wenden.

Die Electrotyp-Platten des neuen Gesangbuches

drei“ sind fertiggestellt. Und in wenigen

ochen werden die Gesangbücher in verschiedenen

Größen und Einbändenzu haben sein.

Das hundertjährige Jubiläum der Besiedelung

Ohios,worüber die Leser einen sehr interessantenAr

tikel in letzter Nummer finden, ist zugleich das Jubi

läum der ersten Besiedelung des sogenannten Nord

westgebietes, aus welchem später die Staaten Ohio,

Indiana, Illinois,Michigan,Wisconsin und der öst

liche Theil von Minnesota gebildet worden ist.

Wie viele Melodien wird das neueGesangbuch ent

halten? Im Ganzen, die Segenssprüche eingerech

net–404. Davon sind 73 Wiederholungen. So

mit finden sich3:31verschiedenartige Melodien,darun

ter alle die alten (Choräle und andere), die sich

bewährt haben, und außerdem viele neue. Gewiß–

ein reichhaltiger Melodienschatz!

Der in derMai-Nummer von „Haus und Herd“

enthaltene Artikel „Zur Frauenrechtsfrage,“ von

Anna Spörri, ist einer der besten und vernünftigsten,

welche ichje gelesen habe. Erbeweist,daßdie Verfas

erin aufder hohen Schule des heiligen Geistes gra

duirt hat, denn ihr Herz ist ebenso gebildet als ihr

Verstand. Es ist wirklich erfrischend, ausdemMunde

einer wahrhaft gebildeten Dame solch' trefflicheAn

sichten über die sociale Stellung und den eigentlichen

Wirkungstreis derFrauen zu hören, besonders wenn

man sie mit dem albernen Geschwätz über Frauen

winnnurvermehrt. WiederGeizhals, sind sie auchnie

Programme für den Kinderfesttagwerden auchdie- | befriedigt.

es von unseren Hochschulen ausgesandt wer- | fallene Loosdankbar sein sollte, so ist es die amerika

enigstens wissen wir,daßdies vonBerea aus - nische Frau. Frauen,wie AnnaSpörri sie beschreibt,

Wenn irgend Jemand für dasihmzuge

nehmen, trotz ihrer untergeordneten Stellung, den

höchsten Rang ein, denn sie erkennen, daß die wahre

Größe einer ächt christlichen Frau gerade in ihrer

selbstverleugnenden Liebe und in ihrer dienenden

Stellung besteht. Sie steigt dadurch nicht nur in der

Achtung ihrer Umgebung, sondern erwirbt sich auch

das Wohlwollen und die Zuneigung jedes verständi

genMannes und erringt eine Macht,welche unantast

bar ist, weil sie in den göttlichen Vorschriften der

Schrift wurzelt. Nur von diesem Standpunkt aus

kann auch die vielbesprochene Frauenrechtsfrage er

folgreich gelöst werden. Wenn sie das Evangelium

nicht löst, wird sie ewig ihrer Lösung harren. Wenn

sichdie Ansichten wahrhaft edler und christlichgesinn

ter Frauen nicht Bahn brechen, werden wir nie aus

dem elenden Wirrwarr heraus kommen. Gott segne

die Anstrengungen aller besser gesinnten Frauen,

welche durch Wort und Schrift zum Unterricht und

der Aufklärung ihrer irregeleiteten Schwestern bei

tragen. Sie verdienen unseren Beifall und sollten in

ihrem edlen Streben ermuthigt werden.

Schriftliche Arbeiten,wie die vor uns liegende, soll

ten in weiteren Kreisen Verbreitungfinden, und be

sonders von Denjenigen gelesen werden, welche noch

keine klare Vorstellung von der eigentlichen Bestim

mung und der Aufgabe einer christlichen

Jungfrau oder Gattin haben: und Solcher gibt es

leider nochViele unter uns. C. Ullrich.

Covington, Ky.

Angenommene Artikel. Einigesüber denFrauen

beruf.– O, warum sollt’ stolz sein der menschliche

Geist?–Ja– sollte nicht rühmen der menschliche

Geist?– Ein Eiland im Meer.– Die Lick'sche

Sternwarte.–Seigütig gegen deine Waschfrau.–

Kinderpredigten 2c.
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Haus und Hjer
Ein illustrirtes Familienblatt.

Sechszehnter Band. Juli 1888. Siebentes Heft.

-> Sommertag. --

(Hierzu der Stahlstich.)

s war ein herrlicher Sommertag,

Wir gingen entlangdem grünen Hag

Durchdas Feld mitden nickenden Alehren.

Rings unszu Füßen die Kornblume blüht,

- - Und hoch inden Lüftendie Lerche zieht!

Wer wollte den Jubel ihr wehren?

Doch als wir kamenzum Waldesrand,

Da faßtestdu fester meine Hand

Und sagtest, sie ist mein eigen.

D'rauf lächelnd, als ob esmüßte so sein,

So schnittestdu meinen Namen hinein

Einem Baum, und er litt es mit Neigen.

Ein Sonnenstrahlfieldurch die Waldesnacht,

Er zitterte ringsaufder Blumenpracht,

Horch!der Kuckuck ruft in der Ferne.

Wie istdoch die Welt unddas Leben schön,

UnddasAug',d'rausdie Lieb'mir entgegengesehn,

Daßich Gegenliebed’raus lerne.

II.

Und wieder ist's ein schöner Sommertag,

Wo Sonnengold aufallen Fluren lag.

Und wieder ging ich,doch ich ging allein,

Durchs Alehrenfeld unddann zum Wald hinein.

Zum Felde sollt ich geh'nam Waldesrand,

Obwohlder Weizen reiffür Schnitters Hand?

Doch wie ich sah der gold'nen Aehren Pracht,

Hab eines andern Schnitters ich gedacht,

Der Garben schneidet vorder Erntezeit

Und Blumen mäht,da wo es Niemand freut.

Das war's, warum am hellsten Sommertag

Wie Nebel mir's auf Wald und Fluren lag.

wie auch meinAug'ihn zudurchdringen müht,

Er weicht ihm nicht, weil esdurch Thränen sieht.

Und rückwärts kehrt' ich wie in wachem Traum,

Aufblickend fiel meinAug'aufeinen Baum.

Er stand abseits, er war so groß und schön,

mir ist, ich hätt' ihn einmal schon gesehn.

Ein Sonnenstrahljetztdurch sein Laubwerk fällt,

Der plötzlich meinen Namenszug erhellt.

So wie vor Jahren ichdich hier gesehn,

Seh' ich im Geistdich mir zur Seite stehn.

Doch ach,die Hand,diedu mirdort gereicht,

Wie ist in langer Krankheit sie gebleicht.

Wie liebenddortzu mir dudich geneigt,

So hatdas Leiden jetztdein Hauptgebeugt.

Und„keine Hoffnung“heißtdesArztesSpruch,–

Einfrühes Grab, ein schwarzes Leichentuch.

So ist'sdenn wahr, all' Erdenglück ein Traum,

Vorbei, vorbei, wenn wirgefaßt es kaum.

So ist'sdenn wahr, was blüht, ist bald verblüht,

Der Morgen frisch,der Abend welk es sieht.

So einsam, wie mir hier im Waldgeheg,

Soll werden, ach, mein ganzer Lebensweg.

Mir graut in dieser stillen Einsamkeit,

Zurück mein Fuß, nach Hause ist's nicht weit.

Nach Haufe,ja,das istdas rechte Wort,

Gehn wirdoch Alle nach der Heimath fort!

Am Mittag. Der,am Abend Jener kommt,

Und nurder Meister weiß, wasJedem frommt.

Lina Herrlinger.



338

+H Alice. =------

Erzählung für Haus und Herd von J. W. von Hegi.

1.

n Gedanken versunken ging Dr.Gugolz in seinem

Studierzimmer auf und ab. Etwas früher als

ewöhnlich war er heute von seinen ärztlichen

Besuchen heimgekehrt. Die Arbeit des Tages

war recht anstrengend gewesen,denn die andauernd

nasse Witterungdes Novembers hatte zur Folge,daß

die Aerzte der vielen Patienten wegen fast Tag und

Nacht nicht zur Ruhe kommen konnten.

Mitvoller Hingebung lebte Herr Gugolz schon seit

mehr als25Jahren seinem verantwortlichen Berufe

in der Residenzstadt C. Er war stets bereit, mit Auf

bietung aller seiner Kräfte der leidenden Menschheit

u dienen. Seine Tüchtigkeit und mehr noch ein

's Wohlwollen,mit dem er den Armen,wie

den Reichen entgegenkam, hatten ihn in der ganzen

Stadt beliebt gemacht. Er war eine vielbegehrte

Persönlichkeit, und oftgingen dieAnforderungen,die

an ihn gestellt wurden, fast über seine Kräfte hinaus.

Auch heute war er unermüdlichthätiggewesen,doch

hatte er es einzurichten gewußt, eine Stunde früher,

als es sonstder Fall war, seine Visiten zu beendigen.

Das hatte seinen besondernGrund. Alice, eine ein

Tochter,war heute 21 Jahre alt, und zugleich

e

ollte an demAbend in seinem Hause die Verlobung

einesgeliebten Kindesgefeiert werden.

In Gedanken wurde er durch ein leises

Klopfen unterbrochen. Alice trat ein und stellte be

hutsam die Lampe aufden Schreibtisch.

„GutenAbend,Papa!“ grüßte sie zärtlich. „Wie

lieb Dudochbist,hast Dichgewißheuteüberangestrengt,

damit du zur rechten Zeit heim kommen konntest.

Hab' herzlich Dank, liebstes Väterchen!“

Sanft umfaßte der glückliche Vater mit feiner wei

chen Hand dasKinn der Tochter und drückte ihreinen

Kuß aufdie mit blonden Löckchen umrahmte Stirn.

Ein dankbarer Blick aus ihren blauenAugen lohnte

ihm seine Liebe. Dann zog sich Alice eben so leise

zurück,wie sie gekommen war.

„Duguter Engel,“ sprachder Doctor, während er

einen Blick auf seine Uhr warf. Noch eine halbe

Stunde hatte er Zeit, sich auszuruhen. Er machte

sich's im Schaukelstuhl bequem und hingwieder seinen

Gedanken nach. Er weilte in der Vergangenheit

und erinnerte sich des Tages, an dem er seine

junge, heißgeliebte Gattin in väterliches, damals

so vereinsamtesHaus geführt hatte. Ueber seinAnt

litz flog ein Schimmer derFreude beider Erinnerung

an das einstige Glück; aber im andern Augenblick

löste sich die Freude in Wehmuth auf. DasGlück

warja von so kurzer Dauergewesen. EinJahr nach

der Verehelichung hatte ihn seine Gattin mit einem

Töchterchen beschenkt, aber die Geburt des Kindes

kostete der jungen Mutter das Leben. Die langen

Jahre,die seitjener trüben Stunde verfloffen waren,

nicht vermocht, die Wunde, welche durch den

odder theurenGemahlin im Herzen des '

vollen Mannes entstanden war,auszuheilen. Erhatte

sich niezu einer zweiten Heirath entschließen können.

Einerseits hieltihn die Innigkeitundvolle Hingebung,

mit welcher er und seine verstorbene Gattin einander

ugethangewesen waren,davon ab. Nichts war im

Stande gewesen, ihr Bild in seinem Herzen zu ve:

wichen. Andrerseits war es auchdie zärtliche Liebe

zu seiner Alice,welche es ihm nicht zugelassen hatte,

eine neue Ehe einzugehen. Der Gedanke an eine

Stiefmutter war ihm stets peinlich gewesen, und ver

geblich hatten seine Freunde versucht, durchAusein

andersetzungen und Zureden ihn mit demselben ver

trautzu machen.

Und nun nach 21 Jahren pries er sich glücklich,daß

er seinem Entschluffe, sich nicht wiederzu verehelichen,

treu geblieben war. Silberfäden durchzogen schon

reichlich einen Bart, der Herbst seines Lebens hatte

begonnen; aber noch leuchtete der kurze Liebesfrüh

ling,den er einst durchlebt,in sein Herz hinein. In

seiner Tochter sah er das treueEbenbild ihrerMutter.

Unter seiner väterlichen Fürsorge war sie herange

wachsen zur holdenJungfrau, einer Lilie gleich,deren

schönster Schmuck Reinheit ist, und die in ihrem Her

zen köstliches Gold birgt.

„Gott segne dich, mein Kind, wie du's verdienst

und lasse deinen Lebensweg stets licht sein,“ unter

brach sich Dr.Gugolz in seinen Gedanken. Bei aller

Freude,die er empfand über die Verbindung seiner

Tochter mit Otto Autenried, durchzogen doch beun

ruhigende Ahnungen seine Seele. Zwar mochte er

die Sache überlegen,wie er wollte,er fand keinenver

nünftigen Grund für dieselben. Otto, der Sohn ei

nes verstorbenen Freundes Autenried, war bis vor

einem halben Jahre sein Mündel gewesen. Seither

war er der Chefdes in gutem Renommee stehenden

Bankhauses„Richard Autenried.“ Dr.Gugolzkannte

ihn als einen talentvollen jungen Mann und hatte

vollesZutrauenzuihm. Gerne hatte erdeshalb seine

zuderVerlobunggegeben,zumal erlängst

rsache hatte, an eine innigeZuneigung seinerTochter

zu einem zukünftigen Schwiegersohnezuglauben. Er

vermochte sich,wie gesagt,keine Rechenschaftzugeben

über die düstern Ahnungen, welche sein Gemüth be

wegten. Wie sehr er si anstrengte, eine Erklä

rungfür dieselbenzu finden, sie blieben ihm räthel

haft. Eswar ihm, als ob unheilschwangere Wolken

sich über seinem Kinde zusammenzögen und dasselbe

verderbenbringend bedrohten.

Aus der trüben Stimmung,die bei dem Gedanken

an die Möglichkeil des Eintreffens der gefürchteten

Gefahr sich seiner bemächtigt hatte, wurde er durch

das Rollen eines welcher vor seinem Hause

anhielt, aufgeweckt. Eswar Zeit, sichzumEmpfange

der Gäste bereitzu halten. Diese ließen nicht lange

auf sich warten. Einer nachdem andern wurde von

dem freundlichen Hausherrn aufs Herzlichste bewill

kommt, und bald war die kleine Gesellschaft der Ge

ladenen im Salon des Doctorhauses versammelt.

Nur die Hauptpersonen fehlten noch. Dr. Gugolz

konnte sichdasAusbleibenOtto's,der sonst diePünkt

lichkeit selbstwar, nicht erklären. Endlich kam eine

Equipage angefahren, und einige Minuten später er

schien das Brautpaar im Kreise der Versammelten.

Von allen Seiten wurde dasselbe mit Glückwünschen

bestürmt. Das Gratulieren wollte kein Ende nehmen,

und'dem biedern Doctor nichtwenigMühe,

'chaft zu bewegen, ihm in's Speisezimmer

zu folgen.

Ursula, die treue Haushälterin, hatte dafürgesorgt,

daß hier. Alles aufs Beste bestellt war. Bald hatte
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sichdie heiterste StimmungderGemüther bemächtigt.

Effen und Trinken lösten die Zungen. Ein Toast

folgte aufden andern, und Neckereien flogen hin und

her, wie abgeschossene Erbsen.

Nachbeendigtem Mahle sich die Gesellschaft

wieder in den Salon. Musik und fröhliche Plaude

reien lösten einander ab. So verstrich die Zeit im

Gegen zwölf Uhr verabschiedeten sich die

Gäste

Eine Stunde später noch saß Alice in ihrem Zim

mer. Vor ihr stand aufdem Tische ein Blumenkörb

chen mit duftenden Veilchen–eine seltene Gabe im

Spätherbst. Aus einem zierlichen Rahmen gucktedas

Bild des Spenders derselben sie an. In der Hand

hielt sie ein kleinesBüchlein inblauem Prachteinband,

betitelt: „Otto, der Schütz“ von Gottfried Kinkel.

Mit Spannung las sie die anmuthige Dichtung. Als

sie an die Stelle kam:

„Wie sah'n sich. Beide staunend an,

schönsteMaid den schönsten Mann.

Sie wollten. Beide Worte sprechen

Und konnten nichtden Zauber brechen.

O, schweiget, schweigt! Diegroße Stunde

Versiegelt euch das Wortim Munde,

Euchahnt die Seele,daßVerlangen
Auf ewig nun euch hält umfangen;

Sie weiß, daß nur in Thränenbächen

Ihrjüßer Schmerz hervor magbrechen.“–

Da hielt sie plötzlichinne. Eine sanfte Rötheüber

zogihre Wangen. Unwillkürlich legte sie dasBuch

lein aufdie Seite und richtete ihren Blick aufdasvor

ihr stehende Bild des Geliebten. Lange betrachtete

sie daffelbe. Dann stand sie aufund einFen

ster. Eben trat derMond hinter einer Wolke hervor.

Ihr war,alsflüsterte er ihrzu:

„Sie weiß,daß nur in Thränenbächen

Ihr süßer Schmerz hervor magbrechen.“

Ein plötzlichesWehdurchzog ihre Seele, und un

willkürlich drängte sich dieFrage über ihre Lippen:

„Was soll dasbedeuten?“

2

Der Winter war vergangen und hatte dem holden

Lenz Platzgemacht. Lustigzwitscherten die Vögel in

den mit frischem Grün bekleideten Sträuchern. Lieb

licher Blumenflor prangte in den Gärten und erfüllte

die Luft mit süßem Duft. Alles athmete Luft und

Wonne. Eine fröhliche Mädchenschaar zog singend

ausden engen Gassen der StadtF. hinausinsFreie,

um sichim nahen Eichenwäldchenwieder einmal nach

Herzenslust herum zu tummeln. F" Wegführte sie

an manchen kleinern und größern Villen vorbei. Mit

Ausrufen desEntzückens blieb das muntere Völkchen

vor einer derselben stehen. Hinter einem eisernen

Stacket winkten die herrlichsten Blumen inHülle und

Fülle. Welch' prächtige Kränze ließen sich da win

den! Lüstern blickten die Kinderaugen zwischen den

Eisenstäben hindurch. -

„Ach, hätten wir doch einen Theil derBlumen,“

seufzten Einige.

„Wie wär's,wenn wir um welche bitten würden,“

meinte ein Anderes.

In diesem Augenblicke trat aus einer nahe gelege

nen Laube eine junge Dame. Sie war in

Schwarz gekleidet und trug Spuren des Kummers

und Leides aufdem marmorblaffenAntlitz. Freund

lich näherte sie sichden Mädchen und hieß zwei der

selbenzu sich kommen,um sich die Schürzen mitBlu

menfüllenzu lassen. Nachdem die Lockenköpfe ju

belnd von dannen gezogen waren, wandte sich die

DamedemHausezu.

„Für michgibt's keine Blumen mehr zu winden,“

sprach sie zu sich selbst undzogihr feinesTaschentuch,

um eine Thräne ausdemAuge zu wischen. Offenbar

hatte der Vorfall Erinnerungen an vergangene Tage

in ihr wachgerufen,zu welchen die Erfahrungen der

jüngsten Zeit in schroffem Gegensatze standen. Lang

am stieg sie die wenigen Stufen der Steintreppe,

welche zum Hochparterre des hübschen Landhauses

führte, empor. Oben angekommen, suchte sie mitder

linken Hand nach einem Stützpunkt, während sie die

rechte an dieBrustpreßte,um das heftigeHerzklopfen,

welches ihr das Steigen verursacht hatte,zubeschwich

tigen.

In diesem Momente wurde die Thüre von innen

leise geöffnet, und eineältereDame botderLeidenden

zärtlich den Arm,um sie ins Zimmer zu führen,wo

sie sich in einen bequemen Fauteuil niederließ. Ob

wohl das Alter der beiden Pamen mindestens um30

differierte, sahen sie einander doch sehr ähnlich.

er sie nicht näher kannte,hätte sie für Mutter und

Tochtergehalten. FrauHolzendorfwar jedoch eine

kinderlose Wittwe und die junge Reconvalescentin

ihre Nichte von mütterlicherSeite her. Erst seitzwei

:weilteAliceGugolzbeiihrer liebevollen Tante,

die ihr eine zweite Heimathgeboten hatte.

„Wie froh bin ich, daß ich bei Dir bleiben darf,

liebste Tante,“ sprachAlice nachlängerem Schweigen.

„Gefällt es Dir in Deinem neuen Heim?“ fragte

die Wittwe.

„O ja, es ist wunderschön hier, aber ichfürchte,Du

wirst mich nicht lange behalten dürfen; der nagende

Schmerz und das Heimweh nach meinem geliebten

Papa werden michbald überwältigen.“

„Bleib' ruhig, mein Kind,“ entgegnete vollMitleid

die Tante. „Du wirstDichbald wieder erholen; die

Zeit heilt alle Wunden. Ich habe es erfahren. Als

mir mein theurer Gatte einst so plötzlich durch den

Tod entrissen wurde, meinte ich auch, nicht länger le

ben zu können. Nun sind schon fünfzehn Jahre seit

jenemtrüben Tage verflossen, und ich bin noch hier.“

Unvermerkt wischte sichFrauHolzendorfzwei dicke

Thränen von den Wimpern. Dann fuhr sie fort:

„Ich glaube,der liebeGott hatmich bis

um Dir Mutterliebe erweisen zu können. Und er hat

Dichzu mirgeführt,damitder Lebensabend derEin

jamen ein lichter werde durch Deine Nähe.“

„Ach nein, Tante, laß mich sterben; die Wunde, an

der mein Herz blutet,ist zu tief, als daß ich mich je

wiederdes Lebens freuen könnte. Für mich bringt

nur das Grab Ruhe und Frieden.“ Ein heftiges

Schluchzen folgte diesen Worten.

„ArmesKind,“flüsterte die Wittwe, indem sie sich

über ihre Nichte beugte und sie sanft an ihre Brust

zog. Stürmisch pochte der wallende Busen derJung

frau, als wollte erzerspringen. Es dauerte eine ge

raume Zeit, bis die Aufregung vorüber war; dann

löste sich der Schmerz in lindernden Thränen.

Frau Holzendorf ließ Alice ruhig gewähren; sie

wußte aus Erfahrung, wie wohlthuend es für Be

trübte ist,wenn sie sich ausweinen können.

e kr

Wir haben dem unserer Erzählung vorge

griffen und müssendasVersäumte nachholen, um zu

erfahren,weßhalb Alice ihre Heimath verlassen hatte.

Einen Theil der Ursache wird dergeneigteLeser schon

errathen haben.

Anfangs Februar war inC. der Typhus ausge

brochen. Hunderte von Menschen fielen der Seuche

Opfer. Mit unermüdlicher Treue erfüllte Dr.

ugolz seine Berufspflichten, bis auch ihn die heim



340 Alic e.

tückische Krankheit erfaßte. Alice bot im Verein mit

Ursula Alles auf, um dem theuren Papa das Leben

zu erhalten. Tag und Nacht gönnte sie sich keine

Ruhe,dochAlles war umsonst. Als nachdrei langen

Wochen die Krankheit gehoben zu sein schien, kamdas

Fieber aufsNeue über den Patienten und raffte ihn

amAbenddeszweiten Tages nach dem Rückfall hin

MVPN.

un folgten all'die traurigen Geschäfte, welche ein

Todesfall mit sich bringt. Alice wurde jedoch nicht

viel davon gewahr. Noch ehe ihr Vater entschlafen

war, hatte auch sie,vom Nervenfieber ergriffen, sich

legen müssen.

Inzwischen war,durch Ursula benachrichtigt,Frau

Holzendorf nach C. gekommen. Erst zwei Monate

zuvor hatte ihr Schwager, mit dem sie stets im besten

Einvernehmen gestanden, sie besucht. Dieser, sein

letzter Besuch hatte einen eigenthümlichen Eindruck

auf sie gemacht. Noch nie hatte sie den, sonst sonüch

ternen, lebensfrohen Doctor in so gedrückter Stim

munggesehen,wie damals. Er hatte ihr''

daß ihn lediglichdie Sorge um seine geliebte Tochter

nachF.getrieben habe. Obwohl er keinen vernünfti

gen Grund für seine Bangigkeit finden könne, habe

es ihm doch keine Ruhe gelassen,bis er sich entschlossen

habe,von ihr, seiner Schwägerin, dasVersprechen zu

holen,daß sie sich seiner Alice mütterlich annehmen

wolle,falls er sterben sollte. Um ihn zu beruhigen,

hatte sie ihm das Versprechen gegeben und zugleich

lächelnd bemerkt, sie sei derguten Zuversicht,daßdas

glückliche Bräutchen niemals ihresBeistandes bedürf

tig sein werde.

etzt,da Frau Holzendorf am Krankenbette ihrer

verwaisten Nichte jaß, erinnerte sie sich eines jeden

Wortes, das ihr verstorbener Schwager vor kaum

neun Wochen mit ihr geredet hatte, und mit jedem

Tage wurde es ihr klarer, daß seine Befürchtungen,

über welche sie damals gelächelt, und für welche er

selbst keinen Grund anzuführen wußte, in jeder Be

ziehungin Erfüllunggehen würden.

Otto Autenried hatte den Vater seiner Verlobten

in den ersten Tagen seinerKrankheit einmal besucht.

Dann ließ er täglich zwei Mal durch einen Diener

Erkundigungen über das Befinden desKranken ein

ziehen; er selbst aber sich nicht mehr imGu

golz"ichen Hause bis am Tage nach dem Begräbniß.

Da erstattete er der Schwägerin des Verstorbenen

einen Condolenzbesuch und ließ sich von ihr zu Alice

führen. Diese phantasierte und kannte Niemand.

Otto blieb in einiger Entfernung vom Krankenlager

stehen und blickte starrvor sich hin. FrauHolzendorf

beobachtete ihn scharf. Als ein Blick dem ihrigen

begegnete, zog eine dunkle Röthe über sein Gesicht.

Er drückte sein Bedauern darüber aus,daß er in den

nächsten Wochen seinen Besuch nicht wiederholen

könne,da eine Geschäftsreise, die nicht aufzuschieben

sei, eine längere Abwesenheit von C. erheische. In

dem er noch die Hoffnung aussprach,Alice bei einer

Rückkehr vollkommen hergestelltzu finden,verabschie

dete er sich.

FünfWochen waren seitdiesem Besuche verfloffen.

An einem sonnigen Nachmittage saßAlice am offenen

und athmete die warme Frühlingsluft ein.

Sie sah um einige Jahre älter aus, als vor ihrer

Krankheit. Die blonden Flechten hatten sichgelichtet;

der Blick der blauen Augen schweifte träumerisch in

die Ferne. Ihr gegenüber saßFrau Holzendorf mit

Stricken beschäftigt.

„Warum nur Otto nicht schreibt? Wo er wohl

ein mag?“brach Alice das Schweigen.

Die Tante ließ das Strickzeug in den Schooßfallen

und blickte mitleidsvoll zu ihrer Nichte hinüber.

„Vielleicht ist er auf der Reise krank geworden und

konnte deshalb nicht schreiben,“ sprach sie.

„Dann hätte er mir doch wenigstens durch Andere

Nachricht davon geben lassen können. Nein,Tante,

dies kann nicht der Grund seines Stillschweigens sein.

Mir ist's schon längere Zeit, als habe er mich nicht

mehr recht lieb. vergangenen Winter war er

oft so unaufmerksam gegen ' daß es selbst dem

guten Papa auffiel. Und wenn ich ihm nicht gleich

ültigwäre, so hätte er sich während Papa'sKrank

' mehr um mich bekümmert.“

Alice hatte diese Worte nicht ohne Bitterkeit ge

sprochen; sie war durch das Betragen ihres Bräu

tigams in ihrem Innern verletzt. Als ihre Tante

nichts erwiderte,fuhr sie fort:

„Wie bistDu aufdie Vermuthung gekommen,daß

Otto unterwegs krank geworden sei? HastDu viel

leicht bestimmte Nachricht empfangen und mir die

jelbe aus Rücksicht auf meinen Gesundheitszustand

verschwiegen?“

Frau Holzendorfzuckte zusammen; sie hatte diesem

Augenblick mit Bangen entgegen gesehen. Einen

Moment überlegte sie, ob es nicht rathsam sei, eine

ausweichende Antwortzugeben. Dann aber sprach

sie bewegt:„Es muß einmal sein,Alice,ich kann Dir

das Herzeleid nicht ersparen; Gott weiß,wozu es gut

sein wird.“ Während desRedenszog sie einCouvert

aus der Tasche und überreichte es ihrer Nichte.

„Diese Zeilen,“ ergänzte sie, sind mir bereits vor

einer Woche zugekommen. Der Absender derselben

ersuchte mich durch ein Billet, von ihrem Inhalte

Kenntnißzu nehmen, um sie dann Dirzu übergeben,

wann Du weit genesen seiest,daßvon einer allfäl

ligen Aufregung kein Rückfall mehr zu befürchten sei.

Ich hätte sie Dir am liebsten vorenthalten, aber da

durch wäre die Sache nur schlimmer geworden.“

Alice hatte die Worte nur te vernommen;

sie war bereits mit LesendesBriefes beschäftigt. Je

weiter sie las,desto heftiger zitterte sie an allen Glie

dern. Endlich entfiel das Blatt ihrer Hand und mit

einemAusrufdesSchmerzes sank sie in die Kiffendes

Lehnstuhles zurück.

Frau Holzendorf hatte Schlimmeres befürchtet;

derInhaltdes Briefes hatte sie selbst bis in's In

nerste erschüttert.

In kurzenWorten hatte Otto seinerVerlobten mit

etheilt,daß er in San Remo erkrankt sei. Dankder

des Arztes und der liebevollen Pflege einer

jungen Dame, die mit ihrer kränklichen Mutter im

Süden weile, sei er wieder so weit hergestellt,daß er

kleinereTouren unternehmen könne. Während seiner

Krankheit er sein Herz erst recht kennen gelernt

und fühle sich verpflichtet, ihrzu bekennen, daß seine

Liebezu ihr mehr derjenigen eines Bruders gleiche,

als der rein bräutlichen Liebe. Er fei deßhalb bereit,

ihrdas ihm gegebene Versprechen zurück zu geben,

bemerkte aber ausdrücklich,daß er an sein

wortgebunden fühle und ihr dasselbe halten werde,

wenn sie ihn nachdiesen Eröffnungen nicht von sich

weise. ZumSchlußbat er sie um Verzeihung,wenn

er ihr durch seinen Brief Herzeleid verursache und

'sie einer vollen Hochachtung und Werth

UBUmg.

Alice hatte nach einiger Zeit ihre Faffung wieder

gewonnen.–„Ach,wäre ich doch gestorben! Warum

ist der liebe Gott gegen mich!“ klagte sie.

„Was soll ich hülflose Waise'indieserWelt,

nunauchdermichimStiche läßt,andem meinHerzmit

allen Fasern hing?“
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„Esist gutfür Dich, daß sich der junge Banquier

noch zur rechten Zeit sich in seiner wahren Gestalt

zeigte. Beffer einsam durchsLeben gehen, als an

der Seite eines Charakterlosen, der sich nicht scheut,

mit dem Heiligten ein Spiel zu treiben,“ bemerkte

Frau Holzendorf.

„Du recht, Tante, aber was soll nun aus mir

werden?“ versetzte die Angeredete mechanisch.

DieWittwe trat auf ihre Nichte zu und streichelte

ihr zärtlich die Wangen. „Laß mich für Dich sorgen,

Alice,“bat sie. „Seit ich den Brief erhielt, habe ich

bereits einen Plan entworfen. Du kommst, sobald

Deine Verhältnisse hier geordnet sind, mit mir nach

F. Papa's langjähriger Freund, ' Rechtsan

waltSt., trafdiese Woche mit mirzusammen und er

kundigte sich theilnehmend nach Deinem Befinden.

Er erbot sich, Dir mit Rath und That beizustehen,

wenn er Dir irgendwie von Nutzen sein könne. Ist

Dir's recht, so setzen wir ihn als Sachwalter ein, der

hier Deine Interessen vertritt; dann kannst Du ohne

alle einen Aufenthalt beimir nehmen.“

„Und Ursula?“ setzte Alice im Ton der Frage

hinzu.

nehmen wir selbstverständlich mit, wenn sie

es nicht vorzieht, hier in ihrer Vaterstadt eine Stelle

anzunehmen.“

lice erklärte sich mit den Vorschlägen ihrer Tante

vollkommen einverstanden.

DreiWochen später wardasGugolz'sche Haus an

Herrn vonGustrow, einen Regierungsbeamten, ver

miethet, der kurz vor seiner Versetzung nachC.Witt

wer geworden war. Auf seine dringende Bitte hatte

sich Ursula bewegen lassen, ihm und seinen beiden

Kindern als Haushälterin ihre Dienste zu leisten, je

doch nur unter der Bedingung, daß sie jedes Jahr

einige Wochen Ferien erhalte, damit sie dasVerspre

chen, das sie Alice und ihrer Tante beimAbschiede ge

eben, halten,d. h. alljährlich einige Zeit alsgernge

ehener Gast auf der Villa Holzendorf in F. verle

ben könne.

3.

Eines Dienstags im MonatMai, Nachmittagsge

gen halb drei, saß auf dem breiten Altan eines ele

ganten Hotels ein vornehmerjunger Herr. Vor ihm

lagdas alte SanRemo, das mit einemgrauenGe

mäuer sehr contrastierte gegen die villenbesäete West

Bucht zur Rechten. Südwärts glänzte der Spiegel

desMittelmeeres blauer noch als der leuchtendeHim

mel. DerFremde achtete jedoch nicht aufdas köst

liche Panorama, das sich um ihn her ausbreitete.

SeineGedanken waren durch den Inhalt eines Brie

fes in Anspruchgenommen, den er zwischen denFin

gern hielt. AllemAnscheine nachwar eräußerst er

regt; sein Antlitz glühte.

„Das wäre nun also abgemacht,“ murmelte er vor

sich hin,„ich bin wieder frei.“ Und als ob er sich des

Gejagten vergewissern wollte, las er halblaut:

„Herrn Autenried!

Ihre Zeilen sind mir durch meine Tante übermit

telt worden. Ich hätte nie gedacht, daß Sie so herz

los handeln könnten. So sehr michIhre Eröffnun

gen aber auch verwundet haben, so bin ich doch froh,

daß Sie mich meinesVersprechens entbunden haben.

Ehrlicher wäre es freilich gewesen, wenn Sie mir

geradeaus erklärt hätten: " Ich mag Dich nicht mehr,

da ich eine entsprechendere Partie in Aussicht habe.“

DenVerlobungsring nebst einigemAnderen habe ich

versiegelt in Ihrem Hause abgeben lassen.

C., imMai18.. Alice Gugolz.“

Otto Autenried biß auf seine Unterlippe; eindun

kelgeröthetes Gesicht entfärbte sich und wurde einige

Augenblicke aschfahl. Sein Gewissen klagte ihn an

und verurtheilte seine Handlungsweise gegen Alice

als eine nichtswürdige. " Etwas wie Reue kam über

ihn. Nochwar es Zeit, das begangene Unrechtwic

dergutzu machen. Wäre nicht der sicherste Weg,die

entschwundene Ruhe des Herzens wieder zu erlangen,

der, Alice um Verzeihung zu bitten, und durch un

verbrüchliche Treue ihr Zutrauen wieder zu ge

winnen?

Mit solchen Reflexionen beschäftigt, bemerkte Otto

nicht, daß hinter seinem Rücken die Balconthüre leise

geöffnetworden war. Eingelinder Schreck fuhr ihm

durch die Glieder, als er plötzlich feine Schulter von

einer zarten Hand berührt fühlte. Im andernMo

mente jedoch glänzte unverhohlene Freude in seinen

Augen, als er'Gaillard vor sich sah.

„Sie sind doch ein Geldmann, Herr

Autenried,“ redete das Engelsgesichtchen ihn an.

„Da sitzen Sie wieder und verbraten an der Sonne

und träumen von Obligationen und Aktien. Aber

für die einschmeichelnden TönedesStrauß'schen Wal

zers, die aus dem Musiktempel der Giardini Publici

zu Ihnen herüberklingen, haben Sie kein Ohr.“

„Pardon,gnädigesFräulein, ich habe wirklichganz

vergessen,daßichIhnen und IhrerverehrtenMama

versprochen habe,Sie heute Nachmittagzum Concert

zu begleiten. EinenAugenblick und ich bin bereit.“

Bald darauf schritt OttoAutenried mit den beiden

Damen den Giardini Publicizu, wo rungs um den

Musiktempel her buntgemischte Reihen vonZuhörern

auf unbequemen, strohüberflochtenen Holzstühlen

Platz genommen hatten. Die Stuhlvermietherin be

diente die Hinzukommenden mit Sitzen. Etwas ab

seits von derGesellschaft setzten sie sich, und nachdem

sie die Umgebung gemustert hatten, lauschten sie auf

die wundervollen Klänge der Streichmusik. Es

währte jedoch nicht lange, so war Otto geistesabwe

send. Er kritzelte mit dem Stocke allerlei Figuren

aufdieErde, verwischte sie wieder und zeichnete neue.

Dann und wann schaute er auf, um einen Blick auf

das süße Gesichtchen seines„Gegenüber“ zu werfen.

In einem Innern wogte und tobte esgewaltig. Er

fühlte, daß es nicht länger sofortgehen könne, fon

dern daß er dem Conflikt seines Herzens so bald als

möglich ein Ende machen müsse.

Die letzten Töne desConcerts waren verklungen;

die Menge zerstreute sich. Frau Gaillard warfihrer

Tochter einen bedeutsamen Blick zu. Dann wandte

sie sich anHerrnAutenried mit der Bitte, ihreMe

laniein’sHotelzurückzubegleiten,da sie in der Stadt

noch in einigen Kaufläden vorsprechen müsse.

MitVergnügen übernahm derAngeredete den Rit

terdienst. Langsam schritt er mitFräulein Gaillard

demHotel zu. Als sie den zu demselben gehörigen

' betraten, lenkte Otto in einen der gewundenen

eitengänge ein. Sein Herz pochte immer stürmi

scher. Bei einer Laube angekommen, stand er plötz

lich still und warb mit leiser, vibrierender Stimme um

Melanie’s Hand.

Voll und klar blickte Melanie zu ihm auf; über ihr

chönes Gesicht fluthete ein heißes Roth. Bewegt

üsterte sie: „Ja, ich will Dein sein; ich könnte ja

ohne Dich nicht mehr leben.“

Spät am Abend noch saßen MadameGaillard und

ihre Tochter beisammen. Sie hatten seitdem Con

cert noch keine Gelegenheitgefunden, sich gegenseitig

auszusprechen. Nurflüchtig hatte MelaniederMama

mittheilen können, daß Alles in Ordnung sei und

Otto am andern Morgen bei ihr vorsprechen werde.

Jetzt konnten sie ungestört mit einander plaudern.
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„So sind also unsere Berechnungen richtiggewe

jen,“begann die MutterdasGespräch.

„Ja, Mama, Du hast vortrefflich calculirt,“ ent

gegnete Melanie.

„Wie wird sich nun aber Otto mit dem Doctors

Fräulein abfinden?“

„O, das ist schon im Reinen; heute Mittag über

raschte ich ihn auf dem Altan und hörte ihn einen

Briefvon Alice Gugolz lesen, in welchem sie schreibt,

daß sie ihm denVerlobungsringzurückgeschickt habe

und ihm vorhält, eswäre ehrlicher gewesen, wenn er

ihr offen erklärt hätte, er wolle sie nicht mehr,weil er

eine entsprechendere Partie in Aussicht habe.“

„Gut so, jetzt bin ich gerächt fur die Beleidigung,

die uns Dr.Gugolz einst zugefügt hat. Sein hinter

lassener Grünspecht mag nun zusehen, wo er einen

Unterschlupf findet,“ sprach mit höllischem Lächeln

Frau Gaillard.

Die Physiognomie diesesWeibes hatte etwasSa

tanisches, das sich in dem besonders be

merkbar machte. Um ihre Mundwinkel spielte ein

der Schadenfreude, und aus denAugen leuchtete

Verschmitztheit. Man konnte es ihr ansehen, daß sie

kein Neu ingwar im Ränkeschmieden und vor keiner

Sünde zurückbebte, wenn sie sicher war vor dem

Arm irdischer Gerechtigkeit. Alice war nichtdas erste

Opfer ihrer Intriguen. Mancher Fluch lastete auf

ihr und ihrem Vermögen. Ihr Mann, ein gebore

ner Franzose, war Be ' einer Spielbank am Ge

sundbrunnen inH.gewesen. Durch ihre Coquetterie

hatte sie manchen reichen Narren angezogen und an's

Roulette gefesselt, bis er den letzten Pfennig verspielt

hatte.

Als im Jahre 1866 die Spielhölle aufgehoben

wurde, hatte das saubere Ehepaar großen Reichthum

zusammengeschachert. Da beschloß Herr Gaillard,

nach der fünfStunden von H. entfernten Residenz

stadtC.überzusiedeln,umdort seine TagealsRentier

zu verleben. Er kaufte ein prächtiggelegenesGrund

stück an und ließ eine stolze Villa erbauen, welche er

“Mon repos,” zu Deutsch:„Meine Ruhe,“ nannte.

DasVolk verstand sich aber schlecht aufden französi

schen Namen und übersetzte denselben mit:„Thränen

schlößchen.“

AlsHerr Gaillard mit seiner Gattin und Tochter

in das neue Heim eingezogen war, mußte auch gleich

ein tüchtiger Hausarztbestellt werden, denn dasFa

milienhaupt war schon längere Zeit leidend.

Dr. Gugolz, auf den die Wahl fiel, fand bei der

ersten Untersuchung heraus,daß er in der Person des

MonsieurGaillard einen Todes-Candidaten vor sich

habe, der höchstens noch einigeMonate leben werde.

Er that indessen sein' Als er sich aber

eines Vormittags wieder entfernte, theilte er Frau

Gaillard mit,daß ihr am Magenkrebsleidender Gatte

bald sterben werde, und ersuchte sie,ihn in schonender

Weise davon in Kenntniß setzen, damit, wenn er

noch etwas zu ordnen habe, dies noch zur Zeit ge

jchehen könne. Als die Dame durchaus nicht darauf

eingehen wollte, kehrte der gewissenhafte Arzt in's

Krankenzimmer zurück und machte dem Patienten

selbst die Mittheilung. Da kam er aber schön an.

Der alte Sünder spuckte nach ihm, und die wüthende

Hausfrau begleitete ihn mit Schimpf- und Schmäh

reden bis an die Hausthüre.

Sofort wurde ein andererArzt consultiert, aberder

konnte auch nicht helfen. Acht Tage später kam

FreundHain doch in die Villa und stattete dem rei

chen Rentier seinen Besuchab.

Einige Wochen nach dem Tode ihres Gatten er

schien Frau Gaillard im Comptoir des Bankhauses

„Richard Autenried“ und ersuchte den Chefdesselben,

in ihrHaus zu kommen,damit sie ihm dieAufbewah

rungundVerwaltung ihrerWerthpapiere übertragen

könne. Auf solche Weise kam sie in Verbindung mit

dem jungen Banquier, der, wie sie gehört hatte, noch

nicht lange verlobt war. DasZiel, aufdas sie nun

lossteuerte, war, Otto Autenried für ihr reizendes

Töchterchenzu gewinnen und sich dadurchanDr.Gu

golz zu rächen. Trotz all' ihrer Bemühungen und

Intriguen wäre ' der Plan doch kaum gelungen,

wenn nicht Alice ihren Vater zu früh verloren hätte.

Alsihr jedochdie C.ZeitungdieNachrichtvon dem

Tode des Dr.Gugolz nachSanRemo brachte, wohin

sie sich mit Melanie vordem Typhus geflüchtet hatte,

beorderte sie sogleich Otto Autenried per Telegramm

um dringender Geschäftssachen willen zu sich. Was

sich alsdann zugetragen, wissen wir. DerBanquier

ließ sich nur allzubald, geblendet durch die Reichthü

mer und den Liebreiz der Millionärstochter, zum

Fruch gegen seine schwer geprüfte Braut ver

etten.

(Fortsetzung folgt)

Ein Eiland im Meer.

liegt anderMündungdesSt.John

Fluffes das liebliche Eiland Fort

Georg, ein Glied der Insel-Kette,

welche sich der Küste entlang von Savannah

bis nach St. Augustine zieht. Sein tropisches,

aber dabei fieberfreiesKlima,dessen Hitze durch

die kühlen Seewinde gemildert wird, macht es

zu einem angenehmen Winter-Aufenthalt für

nördliche Invaliden, welche auf einem sandi

gen Boden. Kräftigung und Genesung suchen.

Für Haus und Herd bearbeitet von E. C. Margaret.

Seinen Namen ' es von einem kleinen

Festungswerke, welches zur Colonialzeit am

nördlichen Ufer zum Schutz gegen die Spanier

von Fernandina stand und jetzt fast gänzlich

verschwunden ist. Eine viertägige Fahrt auf

dem Dampfboot bringt den Reisenden von

New York hierher.

DerFlächenraum der Insel, etwa1200Acker

groß, bildet eine niedrige, mitüppigem Baum

wuchs bedeckte Hochebene, nachdem Strandezu

von einerAnzahlSalzwiesen umgeben. Ihren

Gipfel krönt ein einhundertundfünfzig Fuß
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hohes Observatorium, von dem man eine herr

liche Aussichtgenießt.–Vordem Kriege war

dasEiland lange Jahre hindurch von einer ein

zigen Familie bewohnt, welche Zucker- und

Baumwollen-Cultur betrieb, aber später, nach

der Unterdrückung der Rebellion und dem Auf

hören der Sklaverei, verarmte. Erst mehrere

Jahre darnachging es in denBesitz eines nörd

lichen Geschäftsmannes über, welcher das alte

Herrenhaus wieder herrichten ließ und den

50–60farbigen Bewohnern Arbeit und Schutz

gewährte. Unter seinen kundigen Händen blühte

das Eiland auf, wie eine Rose. An Stelle

der alten Baumwollenpflanzungen und Reis

felder sind Orangenhainegetreten,Pfirsich- und

Pflaumen-Bäume blühen im Februar und tra

gen reichlich; Trauben, Erdbeeren und Maul

beeren gibt es in Fülle und selbst zur Feigen

Moos. Vierzig verschiedene Baumarten wach

jen aufdiesem reichen Inselboden. Neben der

Fichte und Eiche des Nordens gedeiht der üp

pige Magnolien-Baum und die schlanke Palme

mit ihrer gefiederten Blätter-Krone, welche der

tropischen Landschaft ihren eigenthümlichen

Charakter verleiht und an die Bilder und Sce

nen des Morgenlandes erinnert,–und wenn

dann zwischen ihren hohen Stämmen ein Stück

chen blaues Meer hindurchschimmert, so wähnt

man sich auf eine jener Zauberinseln versetzt,

welche die Dichter besingen als Stätte ewiger

Jugend und eines nie endenden Lenzes.

Die Raubthiere anderer Tropenländerfehlen,

nur Waschbären und Opossums, welche gebraten

dem Geschmackdes Negers so sehr zusagen, fin

det man, danebenEichhörnchen,gelegentlich eine

wilde Katze, Fischottern und in den Waldungen

Das Südende der Fort Georg-Insel.

zucht istder Boden vortrefflich geeignet. Gibt 

es doch aufder benachbarten Insel Talbot eine 

zahlreiches Rothwild und auch Bären.–Luft

und Waffer dagegen schwärmen voll Leben,

Gruppe alter Feigenbäume mit Stämmen von unerschöpflich reich in seiner Mannigfaltig

zwanzigFuß im Durchmesser, die je zweihun

dert Bushel Früchte tragen. Ein wohnliches

Hotel bietetden Gästen alle gewünschte Pflege

und Bequemlichkeit, Boote zu Ausflügen und

zumFischfang sind genugvorhanden, und durch

die üppigen Waldungen sind nach allen Rich

tungen hin breite Wege gehauen; doch über den

größten Theil der Insel schwingt die üppige 

SelbstTropen-Natur ihr blühendes Scepter.

ehemalige Plantagen hat sie mit einem Kranze

junger Bäume und Sträucherüberzogen,Epheu

und andere Rankengewächse bedecken, wie mit

einem grünen Schleier, verfallene Hütten, und

entwurzelte Bäume schmückt weiches, bärtiges

keit. Schaaren von Wander-Vögeln berühren

im Winter und Frühlingdas Eiland aufihrem

Zuge nachdem Norden,der Cardinal in seinem

prächtigen Gefieder schaukelt sich in den Wipfeln

derBäume und im Sommer tönt der glocken

helle Schlag des Spottvogels durchden Wald.

Hoch oben in der blauen Luft kreist der beute

lustige Fischadler und beobachtetdie spielenden

Bewegungen des Fischleins in der Fluth.

Waffervögel aller Arten, Enten,Möven,Pe

likane und Kraniche locken den Jagd-Liebhaber

an den Strand, und der Angler findet eine

Beute,–Barsche, Seeforellen und Allen, –

mit leichter Mühe, der Austern, welche buch
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stäblich den Strand bedecken, gar nicht zu ge

denken. Erstaunlich ist dieMenge derAustern

schaalen, welche sich, im Laufe der Zeitgebleicht

und mürbe geworden, an manchen Stellen zwei

bis drei Fuß hoch angehäuft haben, während

sich hier und da wahre Schaalenthürme bis zu

einer Höhe von vierzig Fuß erheben. Diese

Ueberreste sind mitMenschenknochen und Scher

ben untermischt und in einem dieser Hügelfand

man eine Anzahl menschlicher Gerippe in sitzen

der Stellung. DieEntstehung dieser Schaalen

Lager bietet den Inselbewohnern ein nie enden

des Thema zur Unterhaltung. Jeder glaubt

die richtige Lösung derFrage gefunden zu ha

ben und vertheidigt seine Ansicht mitden schla

aber was kümmert uns der Kalender! In der

fernen Heimath heult der kalte Nordwind und

wirbelt den Schnee über die Felder,– aber

hier ist esSommer. WürzigeErdbeeren zieren

täglich unsere Mittagstafel und hinter den Dü

nen blühen duftige Veilchen,–während in den

Kronen der Palmen der laue Westwind spielt.

Am Strande herrscht reges Leben; auf einer

Sandbank steht ernst undgravitätisch ingerader

Linie eine Gruppe vonPelikanen,wieSoldaten

zur Parade aufmarschiert; in der schäumenden

Brandunggehen Tausende von kleinen Strand

läufern ihrer Nahrung nach und die weißbe

schwingte Seemöve schrillt kläglich über der

blauen Fluth.

gendsten Gründen,– wenigstens einer Mei

nung nach.–

Doch, machen wir eine Fußtour nach dem

Strande; es ist ein klarer Sommer-Nachmit

tag; meilenweit nach Osten und Westen dehnt

sich die sandige Bucht, so hart vom Wellen

schlage, daß Fuß und Rad kaum eine Spur

darauf zurücklaffen, die weißen Dünen schim

mernwie Schnee im Sonnenschein. Hinter der

rauschenden Brandung, wo dieMöve flattert,

erstreckt sichdas schrankenlose Meer, aufdessen

wogender Fläche hier und da ein Segel er

scheint. Wie sonnig, mild und erquickend istdie

Luft,–dem Kalender nach ist es März–

Aus den Waldungen des Innern strömtder

Duftvon Jasmin undMyrthen und ladetzur

Wanderungim kühlen Schatten ein. DieFülle

und Mannigfaltigkeit der Flora hier ist wun

dervoll. Der mächtige Wuchs der Eiche und

der Palme überschattet die niedrigeren Bäume,

die zu gewissen Jahreszeiten zum Theil über

und über mit scharlachrothen Beeren,zum Theil

mit prächtigblühenden Rankengewächsen bedeckt

sind. Zu ihren Füßen breitet sich ein farbiger

Blumenteppich aus, in welchem auch die wilde

Brombeerstaude nicht fehlt. Selbst die Aeste

der Bäume haben ihre grauen oder rosenrothen

Moosarten, das eigenthümlichste unter ihnen
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das sog. „Auferstehungs

moos,“ welches im trockenen

Wettergrau unddürrewird,

im Regen aber seine natür

liche grüneFarbeund Frische

wiedererlangt. AmAbhange

eines kleinen Hügels, in

einem Hain von Schrauben

palmen,EichenundMyrthen

bäumen, die, mit Rankenge

wächsendurchzogen, eine tro

pische Wildniß bilden, spru

delt eine Quelle klaren, küh

len Waffers hervor, deren

sich mehrere auf der Insel

finden.

Nahe am nördlichen Ufer

liegen im Waldesschatten

zwei niedrige, mitMoosund

Heidekraut bewachsene Grä

ber. WederStein noch Tafel

erzählen, wessen Gebeine

dort unten ruhen, kein Da

tum sagt, wie viele Sommer

ihren Blüthenflor darüber

ausschütteten, doch sind sie

nach der Ansicht der Insel

bewohner fast achtzig Jahre

alt.

Eine breite Allee von al

ten Cedern führt nach dem

Herrenhause der Plantage,

dessen Front die kleineren

Inseln und Inselchen über

blickt, welche zwischen Fort

Georg und demFestlande liegen. SeinerForm

nach ist es quadratförmig und nach allen Sei

ten hin mitviereckigenAusbautengeziert,welche

untereinander durch blüthenbedeckte Veranda's

mit einander verbunden sind.–Diegewaltigen

Schornsteine erzählen von den mächtigen, sechs

Palmetto Avenue auf FortGeorg-Insel.

Fuß breiten Feuerplätzen im Innern.–Der

Duftvon Rosen-, Orangen- und Olivenblüthen

durchwürztdie Luft und die altenFeigenbäume

gewinnen Knospen.

Ein wenig abseits liegen die Ruinen der al

ten Neger-Quartiere, 32 Hütten im Halbkreis,

Pelikane-Bank auf der FortGeorg-Insel.



346 Ein Eiland im Meer.

aus Kalk und Muscheln erbaut, zwei größere,

die ehemaligen Wohnungen der Sklavenvögte,

in der Mitte.

Eine prächtige Palmen-Allee, der Stolz der

Insel, führt von hier durch die wohlbestellten

Felder. SechzigFuß hoch ragen ihre gefieder

ten Kronen empor und in den benachbarten Fel

' stehen noch einige größer und höher wie

diese.

Hundert Jahre lang war das alte Herren

Die abergläubischen Neger wissen Schauerge

schichten davon zu erzählen, und es gibt Plätze,

welcheKeiner von ihnen Nachts betreten würde.

Naheam südlichen Ufer stehen die ausKalk und

Muscheln errichteten Wände eines unvollendeten

Hauses, welches ein Pflanzer vor langen Jah

ren seiner verheiratheten Tochter als Wohnung

erbauen ließ. Sein plötzlicher, gewaltsamer

Tod unterbrachdie Arbeit und das Hausblieb

unvollendet. Schlanke Bäume sind zwischen

Landzunge Isabell aufFortGeorg-Insel.

haus die Wohnung der Grundbesitzer und der

Schauplatz mancher seltsamen und romantischen

Begebenheit. Wo dasLoos von600Menschen

von demWillen eines einzigen abhängt, geht es

schwerlich ohneVerbrechen und Grausamkeit ab.

Noch heute sieht man den Schandpfahl, wo die

Neger gepeitscht oder am Ohr festgenagelt, und

das Gefängniß, wo widerspenstige Sklavinnen

einfach vergessen wurden und Hungers starben.

den dachlosen Wänden emporgeschossen, und die

finsteren Waldungen im Hintergrund bilden

mit ihrer weißenFärbung einen grellen Con

trat.– Ein jeder alte OnkelTom und jede

Tante Sallie aufdem Eiland und mancheJün

gere ihresGeschlechts haben die Erscheinungge

sehen, welche in diesem„Gespensterhause“ und

in diesem „Geisterwalde“ spukt. “Bless yer

heart, honey, "taint allus de same; dat's
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"cordin' to yer sins. Sometimes it's a

woman all in white a-standin'upon the

front platform an" a-wavin' her arms at

you; but ifyer heart is drefful black an"

yer sinsawful heavy,why, den it'sagreat

wolfwid eyes like fire.”–

Manche dieser steinalten Leute können. Vieles

aus der Sklavenzeit erzählen. Erst vor etlichen

Jahren starb im hohen Alter OnkelOliver,der

aufdem freien BodenPenn

jylvanien"sgeboren,infrüher

Kindheit gestohlen und nach

Virginien verkauft wurde,

und der nach manchen ver

geblichen Flucht-Versuchen

nach Florida kam, wo ihm

alle Hoffnung auf Freiheit

für immer entschwand. “So

Idone gibit up at last,”

pflegte erzu sagen,“andjiss

make up my mind tobe

a good darkey; an”when

I gib it up, den de Lord

he done took it in hand

an' Glory Hallelujah!

He set us all free.”

Langevor Lebzeiten dieser

Alten spielte auf dieser ein

jamenPlantage eine roman

tische Geschichte. Einjunger

Pflanzer, der auf seinen

wohlbestelltenAeckern Zucker

und Baumwolle die Menge

zog, pflegte seinen Bedarfan

Sklaven auf eigenen Schif

fen direkt aus Afrika einzu

führen. Er war unver

mählt, sei es, daß keine von

den Töchtern benachbarter

Pflanzer sein einsames Le

ben mit ihm theilen wollte,

sei es, daß er ein freies und

unabhängiges Leben liebte.

Auf einer Fahrt nach Afrika

wurde er von der Anmuth

undSchönheiteiner erstzehn

jährigen Häuptlings-Tochter

gefesselt, erstand sie für eine

hohe Summe von ihrem unnatürlichen Vater

und erhob sie später, nachdem sie eine sorgfältige

Erziehunggenoffen,zu einer Gemahlin. Außer

der dunklen Hautfarbe besaß sie nichts von dem

gewöhnlichen Negertypus. Ihre Züge waren

regelmäßig, ihr Benehmen sanft und würdevoll

und ihr Einfluß über ihre geknechteten Lands

leute unbegrenzt.– Ihr Familienleben war

fürstlich; die Söhne wurden in England erzo

gen und die Töchter von französischen und eng

lischen Gouvernanten unterrichtet. Beider häu

figen Abwesenheit ihres Gatten führte sie über

die ganze Pflanzung ein unumschränktes Scep

ter. Herr, Herrin und Sklaven sind längst in

Staub zerfallen. Nachdem Tode des Ersteren

zog sich die Gattin nach einer Plantage aufder

Insel Haiti zurück, welche sie von ihrem Ge

mahl zum Geschenk erhalten hatte, und endete

- - - - -
S.- -

Die Straße aufFortGeorg-Insel.

dort ihre Tage. Ihre Nachkommen leben noch

heute und ehren ihr Andenken.

Von dieser Insel, reich an wildem Wein,

stammt auch die wohlbekannte Isabellatraube,

so genannt nach einer anderen Bewohnerin des

Eilandes, welche zugleich der hohen Bergspitze

im Nordosten –“Point Isabell”– ihren

Namen gegeben hat. Ein rauher Sitz ladet

hier obenzur Ruhe ein, und das schattige Laub
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an beiden Seiten bildet den Rahmen einer lieb

lichen Landschaft. Unten am Abhange,dreißig

bis vierzig Fuß tiefer, liegt ein kleiner See,

deffen glatter, lichtgrüner Spiegel, von Schilf

und Binsen umsäumt, im Wiederschein der

Sonne glänzt. Am sumpfigen Ufer steht ernst

und feierlich ein einsamer Kranich.–Zwischen

seiner stillen Fläche und dem weiten Meere er

heben sich niedrige weiße Sandhügel, hier und

da mit braunem Gestrüpp bedeckt, welches in

der Nachmittagssonne golden schimmert, wäh

rend sich zur Rechten ein schlanker Palmwald

erhebt.

Das Rauschen der Brandung und derFlug

der Waffervögel bringt Leben und Bewegung

in das liebliche Gemälde, dessen Hintergrund

das weite Meer bildet, welches sich in unab

sehbare Ferne erstreckt.

Das Ganze – ein Bild der Schönheit und

des Friedens.

'' vom heimathlichen Strande

all' ich einsam und allein

Durchder Tropen Blüthenlande,

DurchdesSüdensPalmenhain.–

Staunend schweift der Blick in's Freie

Ueber Berge,Flur und Feld;

Hier umgibt mich eine neue,

Einewunderbare Welt.–

arb"ge Vögel neckisch spielen

n den Wäldern dicht umlaubt,

nd die Meereslüfte kühlen

das gesenkte Haupt.–

ufden Wiesen grastdie Heerde,

Blatt und Blüthen duften süß

Und fast scheint diesStückchen Erde

Das verlor'ne Paradies.–

Süße Täuschung!–Eden'sFrieden,

Eden's Schönheit,Glanz und Licht,–

Eden–findet man hienieden

Selbst im Land der Tropen nicht.

Jenseitsdieser Erdenschmerzen

Winkt es uns verklärt und rein;

Doch der Fromme trägtim Herzen

Seiner Schönheit Wiederschein.–

Ein Weilchenstrauß von Kaiser Wilhelm.

ald weht der Frühlingswind über

dieFluren,und die blauen Veilchen

werden ihreKöpfchen heben,werden

ihren Kelch erschließen und süßen

Duft senden, bis ihr kurzes Leben

beschlossen ist, bis sie welken und

vergehen. Der Sommer breitet seinen Staub

schleier der Vergessenheit überdie kleinen Blu

menleichen im Moose, und Keiner ist,der ihrer

nochgedenkt.

Vor mir jedoch liegt ein Veilchenstrauß, der

blühtSommer undWinter hindurchgleichfrisch

und köstlich in meinen Gedanken fort und lebt

mit seiner Erinnerung stets maienhold in mei

nem Herzen, wenn die Blättlein mit der Zeit

auch noch so welk undfarblos geworden! Diese

Veilchen hat einst die Hand meines unvergeß

lichen Kaisers Wilhelm mir in den Schooß

geworfen!

In Wiesbaden war's. InBegleitung mei

ner Freundin, der Frau vonG., hatte ich einen

Sommeraufenthalt in Biebrich am Rhein ge

nommen, und da sich die Nachricht: „Kaiser

Wilhelm werde zu kurzem Kurgebrauche in

Wiesbaden eintreffen“bestätigte, und die Wil

helmstraße bereits ihr festliches Gewand an

legte,den geliebten Monarchen zu begrüßen,da

war es ganz selbstverständlich,daßauchwir her

zueilten, unseren Willkommengruß aus enthu

siastischen Herzenzujubeln!

Eine Erinnerung von Nataly von Eschstruth.

Ichwardamals bis über die Ohren verliebt,

und zwar in den Aeltesten meiner Freundin,

einen jungenMann, welcher zujener Zeit be

reits das stattliche Alter von vier vollen Le

bensjahren erreicht hatte, auf den Namen

„Hänschen“ hörte und entschieden das allerent

zückendste Baby war, welchem ich jemals auf

diesem Planeten begegnete. Wenn Hänschen

lachte, war er geradezu unwiderstehlich, aber

auch in seinem Zorne war er so herzgewinnend,

daß es ihm seine alte Kinderfrau nicht einmal

übelnahm, als er ihr bei heftigerAbwehr eines

Kuffes den einzig übrig gebliebenen Vorder

zahn mit kräftigem Fäustlein operierte! Aber

meistens war Hänschen vortrefflicher Laune,

stets lustig und guter Dinge, für welch' aner

kennenswerthe Eigenschaft ihm der zärtliche

Beiname „Sonnenscheinchen“ geworden war.

Ohne Sonnenscheinchen däuchte uns jegliches

Pläsir nur halb, und ihm den Anblick unseres

geliebten alten Kaisers zu entziehen, wäre un

serer Ansicht nach geradezu Barbarei gewesen.

Der kleine Mann bekam also seine Soldaten

mütze aufdie goldblonden Löckchen gedrückt und

wurde als ritterlicher Begleiter ohne die Kin

derfrau mit nachWiesbaden genommen. Die

Sonne brannte senkrecht aufdie Wilhelmstraße

hernieder,unddaslangeStehen aufdemglühen

den Asphalte wurde mit der Zeit eine wahre

Tortur. Da verdankten wir Sonnenscheinchen
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eine unendliche Wohlthat. Wie es nun einmal

eine etwas bedenkliche Artwar, hatte er sofort

angefangen, mit seiner Umgebungzu kokettieren,

gleichviel ob männlich oder weiblich,und schließ

lichdas Herz einer Ladenbesitzerin derartig er

obert,daßdie freundliche alte Dame uns bat,

doch in ihr Posamentiergeschäft einzutreten,um

Se.Majestät durch das Schaufenster zu sehen,

was wir dankbar annahmen.

Da standen wir denn im herrlich kühlen

Schatten vorn an in dem breiten Ladenfenster,

Sonnenscheinchen auf dem Arme einer neuen

Freundin, strampelnd und gegen die Scheibe

patschend,daß es eine wahre Lust war. Aber

auch hier ward das Stehen undWartenmitder

Zeit sauer, und sehnsuchtsvoll erhofften wir die

Ankunft der Equipage, welche uns durch den

Anblick unserestheurenKaisersfür alleSonnen

gluth, Ellbogenstöße und Fußtritte entschädigen

sollte. Und richtig–nachgeraumer Zeit tönt

es endlich wie dumpfesMeeresbrausenvomAn

fangder Straße herunter, sich in donnerndem

„Hurrah“fortpflanzend vonMund zuMund;

und wie die Hüte geschwenkt werden und die

Tücher flattern und man bereits hochklopfenden

Herzens Hufschlag und Räderrollen vernimmt,

da thut es plötzlich einen Schlag und Krach,die

schwere Jalousie des Ladenfensters stürzt her

uieder-und anstatt unsern Kaiser zu sehen, te

hen wir in tiefster Finsterniß. Sonnenschein

chen schrie laut aufvor Schrecken, draußen fuhr

Kaiser Wilhelm vorüber,und wir überpolterten

uns in wilder Hast, den KnäuelMenschen im

Laden und Hausflur zu durchdringen, um we

nigstens dem Wagen nochnachschauenzu können.

Vergeblich; aller Liebe Müh' umsonst! Und

was stellte sich heraus? wer hatte uns diesen

perfiden Streich gespielt? Natürlich Sonnen

scheinchen, welcher harmlos und laut jubelnd

das Tageslicht begrüßte, als das Rouleau wie

der emporgewunden wurde! Sonnenscheinchen

hatte zu seiner Privatbelustigung an den Zug

gurten der Jalousie gezupft und gezerrt,bis sich

die Schlinge löste und uns in fatalster Weise

einen Strichdurchdie Rechnung machte! Unsere

gerechte Entrüstungwar groß, aber dem kleinen

Missethäter erging es just wiedemRabenHans

Huckebein: „Der größte Lump sitzt obenauf!“

Er war der Held desTages undbekam vondem

außenstehenden Volke eine Ovation in schallen

dem Gelächter,die Ladenbesitzerinaber kamihm

in hoher Verblendung sogar noch einen Hoch

achtungsschluck in Selterswaffer mit Himbeer!

Obwohl Sonnenscheinchen uns Anlaß zu be

gründeten Besorgniffen gegeben hatte, saß er

dennoch im schneeweißen Kleidchen wieder zwi

zwei Tage darauf zum „Blumenkorso“ nach

Wiesbaden fuhren. Wir hatten zwei prächtige

Blüthensträuße mitgenommen, um sie unterm

Heldenkaiser zuzuwerfen, und fandendamitalles

in schönster Ordnung, denn an Sonnenschein

chens Patriotismus gedachten wir zu unserer

späteren Beschämungdurchaus nicht. Es war

wonnevolles Wetter, so ächtes, rechtes Kaiser

wetter, und dazu brausten die Musikklänge:

„Heildir im Siegerkranz!“ und Sonnenschein

chen war so animiert wie selten zuvor und gab

sich die erdenklichste Mühe, uns zu überlisten

und seine Kürassiermütze mit einem lauten„Hu

jahTaiser!“–überBordzu werfen. Und end

lich kam die kaiserliche Equipage, das geliebte

Hauptdes greisen Monarchen nickte nach allen

Seiten einen sounvergeßlichfreundlichenGruß,

die Blumen undLorbeerkränzewirbelten inköst

lichem Regen um den Einiger des deutschen

Reiches, und füllten schon seinen Wagen bis zu

den Knieen der Insaffen.

Langsam,im Schritt nähert sich die Karosse,

stürmischer Jubel erbraust aus tausend Kehlen,

und wir stimmen glückseligen Herzens ein und

senden ebenfalls unsern Blumengruß. Da ge

schah ein Unerhörtes. In demselben Augen

blick, als Kaiser Wilhelm dankend zu uns her

über sieht,dicht an uns vorüberfahrend, kräht

Sonnenscheinchens silberhelleStimme durch den

Jubel; indringendem Verlangen, seinemKaiser

auch ein paar Blüthen aufden Wegzu streuen,

hat der kleine Gesell einen genialen Gedanken

gehabt. Er wendet sich gegen mich,fährt mit

seinen beidenHändchen nach meinem nagelneuen

Hute, aufwelchem zwischen Goldhafer ein dicker

Strauß von Mohnblüthen prangt, und .. eins,

zwei,drei... schnell wie der Gedanke rupftSon

nenscheinchen soviel der Blüthen und Blätter

aus diesem Mohnblüthenstrauß, als nur eine

kleinen Fäustchen fassen können,und dann wirft

er mit hellem Aufquietschen seinen Raub dem

kaiserlichen Wagen zu und ruft: „Da Kaiser!

da!“–

Magnun mein verblüfftes Gesicht auch noch

das Seine zu der komischen Scene beigetragen

haben–kurzum, ein homerisches Gelächter er

schallt, und Majestät lachtmit,daß einegroßen,

leuchtenden Hohenzollernaugen feucht erglänzen.

Danngreifter schnellnacheinemVeilchenstrauße,

der auf seinen Knieen lag, und wirft ihn mit

huldvollstem Gruße zu mir herüber–just in

meinen Schooß.––Da war ich so überreich

und stolz undglückseligwie niezuvor inmeinem

Leben, und habe die Veilchen aufgehoben als

theuerstes Kleinod.

Jahre sind vergangen;–Trauerflaggen we

fchen uns im Wagen, alsFrauvonG. und ich hen aufhalbemMast, und DeutschlandsHerzen
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bluten in tiefem Schmerze um dengrößten aller

Kaiser.–Hans stützt seinen Blondkopf in beide

Hände und weint bitterlich.–Ich trete neben

ihn und lege meinenArm um seine Schultern.

„Hans, einst hat uns des Kaisers Hand einen

Veilchenstraußgeboten,willstdu heute mit mir

gehn und ihm mit Palmenzweigen dafür dan

ken?!“ Da hebt sichdas Kinderhaupt feierlich

ernst aufden Schultern, und die Augen blitzen

durch Thränen. „Bring'du ihmPalmen und

Lilien!–von mir wird mein Kaiser beffern

Dank erwarten! Wenn ich erst Soldat bin,

brav und treu,wie er aller Helden.Vorbildwar,

–dann will ich für jedes jener Veilchen einen

Lorbeerzweig im feindlichen Feuer und aufblu

tigem Felde pflücken und will solchenKranzzum

Danke auf meines Heldenkaisers Grab legen!“

(Daheim.)

= -ES35

Stadtmission und ihre Bedeutung für das christliche und kirchliche

Leben in Peutschland.

ie Betreibungder Stadtmission

in Deutschland ist vornehmlich

ein Unternehmen von Laien.

Betheiligen sich an ihr auch

Staatsgeistliche, so thun sie

dieses als Privatpersonen;

die Stadtmission steht bisjetzt

durchaus in keiner officiellen

Verbindung mit dem Staats

kirchenwesen, wie auch diese

Missionsthätigkeit, gleich der

Heidenmission, nichtmit staat

lichen oder staatskirchlichen, sondern nur mit

Privatmitteln, d. h. mit freiwilligen Bei

trägen betrieben wird.

Diese Laienthätigkeit soll–wie man dieses

in Deutschland nicht selten ansieht–zwischen

dem Laien selbst und dem geistlichen Staats

beamten, d. h. dem vom Staate eingesetzten

Pfarrer und der von ihm vertretenen Staats

kirche vermitteln, das Volk also der Kirche und

dem Priester näher bringen.

Ausdiesem Grunde will ich einige geschicht

liche Momente streifen. In der apostolischen

Kirche finden wirzwischenden Aposteln undden

sogenannten Laien keine Kluft. Die Liebes

arbeit irgend eines Gemeindegliedes (Stepha

mus, Aquila,Priscilla, Apollo c.)wurde nicht

geringer geachtet, als die der Apostel selbst.

Die Aufnahme der unbekehrten Großen und

Reichen in die Kirche,dasStreben derAeltesten

nach einer bischöflichen Gewalt, schließlich die

Erhebung der christlichen Religion zur Staats

religion,die Entwicklung der Papstidee 2c. rie

fen nicht blos in der Folge eine geistige Ty

rannei, eine Rohheit und dämonische Fleischlich

keit hervor, sondern sie bewirktenauch eine furcht

bare Kluft zwischen Priesterthum und Laien

hum; die Priester lösten sich mit jedem Jahr

Für Haus und Herd von C. Schell, Caffel.

hundert mehr vom Volke los. Selbst die Re

formation vermochte in Folge der Verquickung

der Kirche mit dem Staate das ursprüngliche

Verhältnißzwischen VolkundPriester nichther

zustellen, und so sehen wir wiederum im pro

testantischen Zeitalter die Entwickelung eines

unglückseligen geistlichen Beamtenthums. Das

Bindemittelzwischen Volk und Kirche war nicht

der freieEntschlußder Liebe zuGottund seinem

Reiche, sondern die Staatsgewalt, wodurch

Herrschsucht derPriester undUnglaube desVol

kes genährt wurden.

Die Blätter der Kirchengeschichte zeigen uns,

wie die Anwendung der staatlichen Gewalt im

Interesse der Kirche nie ohne Rache blieb, und

diese ließ thatsächlich auch nie lange auf sich

warten. Die geistige Revolution brach los;

ein Sturm erhob sich und die Parole der Auf

klärung lautete:„KeineKnechtungmehr! nieder

mit dem Pfaffenthum.“ Einbekannter Cultur

historiker sagte: „Liebe ist eine Lüge; denn

Liebe hat nie Einfluß gehabt; Bruderliebe ist

nur Schein, Friede ist. Erschlaffung, und nur

eine untergegangene Nation hat Frieden.“

Die sogenannte Aufklärung und der Libera

lismus siegten; die Taufe,Confirmation,Trau

ung,Kirchbesuchwurden freigegeben. Dadurch

aber wurden die Menschen nicht,wie man kirch

lich orthodoxerseits hervorhob, schlechter, wohl

aber jedemStaatsbürger die Freiheitgarantiert,

sich der kirchlichen und klerikalen Herrschaft zu

entziehen. Dieses nennen wir–im Gegensatz

zu dem Jammergeschreider Geistlichkeit–nicht

ein Unglück, sondern ein Glück. Allerdings,wie

in früherer Zeit der Clerus sich innerlich vom

Volke trennte, so kehrte jetzt im Jubelder Frei

heit das Volk der Kirche und den Geistlichen

den Rücken. Nicht genug damit, der Kampf

gegen Kirche und Priester wurde von Hoch und
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Nieder fortgesetzt. In diesem Kampfe aber

verliehen die oberen Klaffen den unteren Schich

ten des Volkes die geeignetsten Mittel, theils

durchdas persönliche Beispiel,theils durchgei

stige Producte.

In den jüngsten Jahren nun sah doch ein

Theil dieser vornehmen Welt ein,daß zur Si

cherungdes persönlichen Eigenthums etwas ge

schehen sollte;gerneunterzeichnete mandenAuf

ruffür Stadtmission. Also die Stadtmission,

d. h. die Thätigkeit der Laien soll helfen, die

Laien sollen also durchLaien gewonnenwerden;

denn daßdie Geistlichen jetzt dem Volke nachzu

gehen mehr verpflichtet sind, daß sie durch die

Umwälzung der Dinge die Liebe am Nächsten

zu üben, um nichtganz imKreditzu fallen, fast

gezwungen werden, sah selbst jeneralte Berliner

Pastor nicht ein,der öffentlich sagte: „Derliebe

Bruder meint,wir sollen die verlorenenMägde

suchen: ich bin die Kirche, sie sollenzu mir kom

men!“ oder wie mir einmal ein Geistlicher in

einer Postkutsche sagte: „Die Kirche hat nicht

' Beruf zu missionieren, sondern zu organi

iren.“

Stadtmission ist gleichbedeutend mit „Seel

sorge“; es solldemEinzelnen nachgegangen,das

Evangelium soll so zu sagen in’s Haus, in die

Familie getragen werden. Das Vertrauen ge

gen die Kirche soll wiederzurückerobert werden,

das durchdas oft berechtigte Mißtrauen gegen

viele Geistliche verloren ging. Aber nicht der

Pfarrer, sondern der Stadtmissionar, also ein

Mann des Volkes, ist dazu ausersehen. Der

Umgang mit dem Volke, die Bezeugung herz

licher Theilnahme an den verschiedenen Lebens

verhältniffen, können die wahre Seelsorge er

möglichen.

Wohl ist bekannt,daßvon Seiten vielerGeist

lichen in Deutschland dieser Arbeit oft nicht we

nig Mißtrauen entgegen gebracht wird, weil,

richtig ahnend, Leute,die durch den Stadtmis

sionarzuGottgebrachtworden sind,diesen als

ihren Seelsorger betrachten könnten. Dadurch

würde natürlich dem „geordneten Pfarramt“

Abbruch geschehen. Man möchte die Stadt

mission zum Handlangerdienst der Geistlichen

herabdrücken; aber sie wird sich, richtig gethan

und an den vielen Klippen vorsichtig vorbei

gebracht, noch als eine der segensreichsten kirch

lichen Institutionen für das evangelische Volk

Deutschlands erweisen, vorausgesetzt, die höch

sten Persönlichkeiten, welche im Auftrage des

Prinzen Wilhelm den Aufruf unterzeichnet ha

ben, machen aus ihr keine Staatsmission.

Wir thun daher noch einen Seitenblick. Man

redet viel von den „der Kirche entfremdeten

Volksmaffen,“worunter man nur die pauvre

Gesellschaft versteht. Die Gott und seiner

Kirche entfremdeten Reichen erlaffen Aufrufe

zur Stadtmission–welch ein Bild! DieLaster

der Armen sind nicht schlimmer, als die der

Reichen; es gibt nicht selten Dienstboten, die

reiner leben als ihre Herrschaft. So gibt es

auch „Vereine gegen den Mißbrauch geistiger

Getränke,“ zu denen große Champagnerlieb

haber gehören. Pharisäismus und Heuchelei

der gröbsten Art macht sich geltend. Man

sprichtvon denBewohnern derKellerräume,der

5. und 6. Stockwerke, aber nicht von denen der

1. und2. Etage. Den Kellner sucht man auf,

aber nicht den,den er bedient. Haben'sdieder

Kirche entfremdeten Advokaten,Bankiers,Hotel

besitzer, die inPalästen undMinisterhotels nicht

auch nöthig? Sollte man sie nicht auch mit

Tractaten versorgen? Wenn die Stadtmission

auch diese Leute ins Auge faßt, erfüllt sie den

Beruf der Mission überhaupt, welche sich an

Reich und Arm wendet. So hat die Stadt

mission sicherlich auch einen Beruf an die 700,

welche den Berliner Aufrufunterzeichneten.

Noch Eins. Die Kirche hat kein politisches

Programm–nur die Bibel, und„liebe deinen

Nächsten wie dich selbst“–ob er Heide oder

Jude ist–giltjedem Christen. Nimmtaber

diese Missionsthätigkeit Theil an

dem von Haß und Neid geführten

politischen Parteigefecht, so wird

sie zu Grunde gehen.

Was wir in Deutschland nöthig haben, ist

nichtKirchenthum, nicht eine Schnur von kirch

lichen Ceremonien, als Taufe, Trauung c.,

worüber man so gerne Statistiken anfertigt,

sondern wir brauchen praktisches Christenthum.

Mögedaher die Stadtmission,welche in so vie

len ihrer Einrichtungen dem sonst so verfolgten

und verpönten Freikirchenthum ähnlich ist, sich

selbst nochzu einer Freikirche herausbildenzum

Segen unseres Volkes.



Wohlzuthun und mitzuheilen vergiftet nicht.

Wohlzulhun und mitzutheilen vergeffet nicht.

Für Haus und Herd bearbeitet von A. Sulzberger.

ie edleFrau, von welcher in den nachfolgenden

Blättern erzählt werden wird, war Pauline,

ürstin von Schwarzenberg, eine Tochter des

HerzogsvonAremberg, vermählt demFürsten

Josephin Schwarzenbergin Wien. - - --

Einengroßen Theildes Jahres pflegte die Fürst

lichSchwarzenberg'sche Familie sich in Wien '

halten, und daswar eine Zeit reicher Tröstungen

Arme und Nothleidende,welche die edle FürstinPau

line versorgte,undderenThränen zu trocknen ihr die

jüßeste Freude war. Sie verschmähte es nicht, in die

Hütten desElends und in die dunkeln Winkelmensch

lichen Jammerszu und mit den Spenden ihrer

Barmherzigkeit den Trost liebreichen Wortes in die

kummerbelasteten Herzen zu flößen. Auf solchen

Gängengeleitete sie (außer den Engeln Gottes) en

alter, treuer DienerdesHauses, weil die edle Fürstin

gerne im VerborgenenGutesthat.

EinesTages war sie wieder auf solch einem Gange

der Barmherzigkeit,von ihrem Diener begleitet, allein

ausdem Thore ihres Palastesgetreten. Sie war so

einfachgekleidet,daßNiemand in ihr die reiche Für

stin Schwarzenberg erkannt haben würde. Um aber

auch etwa begegnenden Bekannten unbekanntzu blei

ben, trug sie vor dem schönen Antlitz einen dunkeln

Schleier. Ihr Samariterweg führte sie an diesem

Tage weit hinaus in eine der Vorstädte Wiens, wo

eine unglückliche Familie lebte, deren Schutzengel sie

Sie hatte endlichdie Vorstadt erreicht,und wollte

eben in eine kleine, enge Seitengasse einbiegen,alsihr

ein Mädchen auffiel,das an der Ecke stand und ein

Liedzuden einfachen Akkorden einer Guitarre sang.
Solche singende und spielende Kinder sind Wien

nichts Seltenes; auch nicht diese etwas verschämtere

Weise des Anbettelns der Vorübergehenden. Das

Kind würde jedenfalls eine Gabe von der Fürstin em

pfangen haben,wenn es auch nicht ihre Aufmerksam
feit in'Weise auf sich gezogen hätte. Dies

war aberin ungewöhnlichem Grade durchVerschiede

nes geschehen. DasErste,was die Fürstin aufmerk

jam“ machte, war des Kindes Stimme. Sie war

glockenrein und voll des lieblichsten Klanges; aber

äuchdas ist inWien,wo so viel Musik getrieben wird

und sie beiHohen und Niederen so beliebt ist, nichts

Ungewöhnliches; vielmehr war es etwas in diesem

Stimmchen,was mitMacht zum Herzen sprach–es

zitterte nämlich sehr von innerer Bewegung, und das

vernahm der Fürstin feines Ohr. Sie blickte das

Kindlein an–und da wirkte ein Zweitesauf sie nicht

weniger mächtig, nämlich zwei große, krystallhelle

Thränen indesKindesAugen; und nun machte ein

Drittes seinen Einfluß geltend: die Schönheit des

Kindes,das etwa so zehn Jahre alt sein mochte; und

als ihr Blick über desKindes Gestalt hinflog,fiel ihr

ein Viertes auf, nämlich,daß die sehr dürftige Klei

dungdesKindes ungemein reinlich und nett war,und,

wenn auch an vielen Stellen Placken aufgesetzt und

eingesetzt waren, diese ebenso sorgfältig genäht er

schienen,wie dasKleidchen selbst.

Die Fürstin blieb stehen und betrachtete die Kleine

mit liebreicher Freundlichkeit und Theilnahme. Das

gab dem Mägdlein Muth und Zutrauen. Sie trat

in bescheidenerWeise undzugleichhocherröthendnäher

zurFürstin hin und sagte: „Ach, schöne,gnädigeFrau,

erbarmen Sie sich meiner armenMutter und meines

armen Bruders, welche Beide zu Hause krank dar

niederliegen und wederPflege nochNahrung haben!“

In dem Tone desKindes sprach sich ein so tiefes

Weh aus; die Röthe ihrer Wangen hatte sichzutiefer

Gluthgesteigert, und die Thränen rannenstromweise,

während sie ihr Auge zuBoden schlug.

Die Fürstin fühlte dasgleich heraus,daßdas keine

Bettlerin vom Handwerk war,denn bei Denen ist die

Scham eine seltene Blume, und das taktmäßige Her

leiern einer eingelernten Redeweise gibt sich augen

blicklich kund.

DieFürstin blieb stehen und jagte mit ihrer herz

gewinnenden Freundlichkeit: „Solche Noth ist's, die

dichzwingt,dasMitleid derVorübergehenden '

sprechen? Armes Kind! Habendenn deineKranken

keinen Arzt?“

„Doch, doch, gnädige Frau. Ach, es ist ein gar

milder,guterMann; er kommt alle Tage zu uns–

aber.“– Sie stockte.

„Nun, aber?“fragte die Fürstin.

„Aber,“fuhr dasKind fort–„wir haben ja kein

Geld,die Medicin in der Apothekezu bezahlen. Der

Apotheker ist ein harter Mann, der uns nichts mehr

gibt; was sollda werden?–Ichgriffzu dem Mittel,

durch GesangdieAufmerksamkeit undBarmherzigkeit

auf michzu leiten–dochdie Leute gehen meist kalt

vorüber und achten nicht auf mich. Die Medicin

kostetzweiZwanziger und ich habe nur einen Sechser

bekommen andiesemMorgen. MeinBruder hungert,

und ich habe doch selber nichts!

h Unter stetem Schluchzen brachte sie diese Worte

eraus.

DieFürstin war bewegt im innersten Grund ihres

Herzens. „Kind,“ sagte sie, „ich glaube Deinem

orte. Hier hast Du eine Krone; dafür bekommst

Du die Medicin für Deine Mutter und auch Nah

Fil für Deinen genesenden Bruder und

Das Kind schlug jetzt das leuchtende Auge zur

' aufund rief:„Lohn'sGott, edleFrau, lohn's

ott “

Und dahin flog sie wie der Wind. Ihre Füßchen

berührten kaum den Boden.

„Joseph,“ sagte die Fürstin zu ihrem alten Diener,

„eile der Kleinen nach, ichfolge Dir.“

Kaum vermochte derBediente sie im Auge zu be

halten, und es wäre ihm auch sicherlichnichtgelungen,

wenn die Kleine nicht in eine Apotheke getreten wäre,

die in ihrem Wege lag. Hier bezahlte # die Medicin

voraus, die sie alsbald abholen zu wollen erklärte,

und dann eilte sie in eine Garküche, aus der sie mit

Gefäßen wieder heraustrat. Nun mußte sie lang

jamergehen und Joseph konnte ihr folgen.

Nicht lange, so trat sie in ein kleines, ärmliches

Haus und eilte die Stiege hinauf

Der Alte erkundigte sich unten imHause und hörte,

daß allerdings oben eine kranke Wittwe mit ihrem

kranken Sohne und dem kleinen Mädchen wohne.

Er merkte sich Haus und Hausnummer, und ging

dann seiner Herrin entgegen, die ihm langsam gefolgt

„Es ist genau so, wie die Kleine gesagt hat,“mel

dete er ihr.

„So komm.“ sprachdie Fürstin,und ging auf das

Haus zu. Unten trat sie in eine Stube. Es war die

Werkstätte eines Schusters. Höflichgrüßend trat der
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ebenfalls arme Meister ihr entgegen undberichteteihr

aufdie Erkundigungen nach derFamilie des kleinen

Mädchens,daßdieMutter eine gar stille,guteFrau

sei,deren Mann als Offizier in derSchlacht vonAs

pern gefallen sei, die aber leider keinen Gnadengehalt

habe und bisher durchFleiß sich und ihre zweiKinder

nur sehr kümmerlich habe ernähren können. Zwar

habe in der letzten Zeit auch der Sohn etwas durch

Schreiben verdient; aberBeider Erkrankung habe sie

in die mißlichste Lage versetzt. Er selbst, sagte der

ehrliche Mann, sei arm und habe acht Kinder zu er

nähren mit einer Hände Arbeit, aber er habe doch

wohl noch etwas übriggehabt für die Aermeren,die

erne arbeiten wollten, aber nicht könnten, und nun

ei auch der Hauszins fällig,den er zum Lederankauf

jo nöthig brauche, und er wisse gar nicht, wo es end

lich hinaus solle,wenn nicht GottesGnade den armen

Leuten milde Herzen erwecke.

„Wieviel Miethzins schuldet die arme Frau?“

fragte die Fürstin.–Der Schuster nannte eine kleine

Summe.

„Seid so gut, lieber Meister, und quittiert für ein

halbes Jahr voraus,“ sprach die edle Fürstin, „hier

ist das Geld.“ Siezählte es aufdie Werkbank, und

staunend und freudig stellte der Schuster die Quit

tung aus.

Jetzt aber hielt auch nichts mehr die Fürstin zurück,

in das Stüblein der Wittwe zu treten, um Trost und

Hülfe zu spenden.

Ich muß aber zuerst meine lieben Leser eine kurze

Fristzurückblicken lassen.

Dasglückliche Kind,dessen Reichthum nie die hohe

Summe einerKrone erreicht hatte,waraußer sichvor

F" davon geeilt, ohne für irgend etwas Anderes

innzu haben, alsdaß sie der Mutter Medicin und

dem Bruder Labung bringen könne, war endlich mit

den Gefäßen, darin Suppe und etwas gebratenes

Fleisch war,in die Stube getreten.

Die Beiden richteten sich, trotz ihrer Mattigkeit auf,

als das Kind so stürmisch hereintrat.

„Da, lieber Johannes,“ rief sie,„hab'ich Dir stär

kende Speisen mitgebracht! Und Dir, liebe Mutter,

hole ichgleich jetzt Deine Medicin!“

„Aber, Bertha,“ sagte die Mutter kaum hörbar,

„wie kommstDu denn zu dem Allem?“

„Ach, das weiß ich nicht, rief freudig das

Mägdlein;“ aber, liebes Mütterchen, es ist wirklich

wahr, wasDu mir oft sagtest, daß der liebe Gott

auch nochEngel aufdieErde sendet undin dieHerzen

guter Menschen,und noch mehr-diese Engel nehmen

auchwohlMenschengestalt an,und helfen dann den

Armen!“ Dann erzählte sie was wir bereits wissen

und schüttete im Uebermaß ihres Glückes das Geld

der Mutter aufdie Decke.

Diese faltete ihre Hände, blickte nach oben, dankte

dem Helfer in der Noth und flehteSegen herab auf

die unbekannte Wohlthäterin. Auch den Jünglin

hatte des Schwesterchens Erzählung so ergriffen,da

er zugleich dankend und um Segen flehend die Hände

faltete. Indiesem'öffnete sich leise die

Thüre und die Fürstin blieb überrascht von demAn

blicke der Betenden aufder Schwelle stehen.

„Mutter,Mutter!“ riefdasKind aus,„sieh,dasist

unser Engel!“

Die Mutter fuhr empor, ebenso der Jüngling in

seinem Bett, und herein tratnun, seltsam bewegt,die

edle Frau.

„Kleine,“ sagte sie,„Du hastDein Mütterchen er

jchreckt. Ich bin nur ein Mensch wie Du; aber,

Liebe,“ sagte sie zurWittwe,„ich bitte,legenSie sich

nieder. Ich setze mich zu Ihnen!“ Sie ergriff

' Stuhl, rückte ihn zum Bett und ließ sich

M11 "Der,

EinBlick hatte derFürstin ein kleines Zimmerchen

gezeigt,in dem,außer dreien Betten, einige Stühle,

ein Tisch, eine Comode, ein kleiner Spiegel und das

Bild eines schönen Mannes in Lieutenants-Uniform

dasganze Geräthe ausmachten. Die größteArmuth,

aber auchdie größte Reinlichkeit und Ordnung war

überall sichtbar, und bestärkte vollends die Fürstin in

der Ueberzeugung,daß sie Gottes Gnade als Werk

zeug seiner rettenden Liebe und Vorsehung hierher

geführt habe,wo dieWohlthat ihrerechteStättehabe.

Durchdie herzgewinnende Weise, mitder dieFürstin

aussprach, war bald die Lage der Familie ihr

„Aber warum haben Sie keinen Gnadengehalt?“

fragte die Fürstin, nachdem ihr die Wittwe ihreGe

schichte erzählt.

„Zwanzig Jahre sind es in diesen Tagen,“ sagte

die Kranke, „daßich meinen Gatten heirathete. Er

war damalsFeldwebel; aber eine Treue im Dienst,

seine TapferkeitimFelde brachte es in einer Reihe

von wenigen Jahren dahin,daß er zum Lieutenant,

und dann zum Oberlieutenant erhoben wurde. Er

war streng im Dienste,doch außer demselben einVa

ter seiner Untergebenen,wie er denn alsGatte und

Vaterdie Herzensgüte selber gewesen ist. Ach,“ sagte

die Kranke,„einen Fehler hatte er. Er schlug seine

Verdienste vielleicht zu hoch an gegen diejenigen Of

fiziere,welche durchGeburt und Rang,durchEinfluß

und Familie schnellden Grad erreichten, den er sich

erworben hatte mit manchen Opfern und im blutigen

'desKrieges. Als nun ein blutjunger Herrvon

ohem Adel Hauptmann der erledigten Compagnie

und er dabei übergangen wurde, wallte sein Zorn

über. Es kam zu einem Duelle, in welchem er den

Hauptmannverwundete,daß er lange daran litt.

Dasgeschah kurzvorder SchlachtvonAspern. Er

fieldort vor einer feindlichen Batterie,die er stürmen

sollte, und entging so der Schmach einer Entlassung,

die damals bereits ausgefertigt war. Freunde hatte

er unter den hohen Offizieren wenige, und so kam es,

daß mir nichtszu Theilwurde. -Ich habe oft darum

angehalten, aber immer vergebens. Da ließ ich es

endlich und arbeitete, um meineKinder und mich zu

ernähren. Das wurde schwer,gnädigeFrau, in den

Kriegszeiten, wo Alles so theuer war. Ich mußte

nach und nach alles Entbehrliche, und–auch nicht

Entbehrliche, um Spottpreise an Trödler verkaufen,

und ich und meinJohannes erkrankten,da war unsere

Nothbis zum höchsten Grade gestiegen, und die gute

Bertha mußte–ach, es ist schwer!–betteln.“

Die gute Fürstin trocknete heiße Thränen.

„Seien Sie ruhig“ sagte sie; „es ist mir möglich,

etwas für Siezu thun; ich werdeSie nichtvergessen,

auch es an mir nicht fehlen lassen!“

Da brach die Kranke in innige Ergießungen ihrer

Dankbarkeit aus. DieFürstinaber bat sie,zu schwei

gen, versprach, bald wieder zu kommen, und legte

etwas auf den Tisch, was in Papier gewickelt war.

Dann schied sie mit freundlichen Trostworten, und

die # der drei dankbaren Menschen folg

ten ihr.

Derweile war denn dertreue Joseph unten beidem

Schuster eingetreten,der,glückselig,daß er nicht nur

den rückständigen Miethzins erhalten hatte, sondern

sogar ein Halbjahr voraus, aus Herzensgrunde die

schöne, milde Dame pries. Da ging dem alten Jo

seph auch der Mund vondem über, dess sein Herz so

voll war,und erzählte, wie gut und wohlthätig sie

sei, und vergaß im heiligen Eifer das Gebot seiner

26
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Herrin, und nannte ihren Namen.–Als sie dann

nun fortwar und Bertha das Päcklein öffnete, wel

ches die Fürstin aufden Tisch gelegt, da rollten vier

Goldstücke heraus, und als das Kind in dem Papier

die Katzenfüße der Schreibkunst des Meister Zandel

erblickte und die Quittung las, da war dasMaßdes

Glückesdenn doch für einmal fastzugroß.

Auch die Medicin in der Apotheke war zumVor

aus bezahlt,wie Bertha erfuhr, als sie dieselbe abho

len wollte.

Kaum aber war Bertha eingetreten, so steckte Mei

ster Zandel den Kopfdurchdie Thüre und fragte, ob

er recht komme?

MitFreuden begrüßten sie den braven Mann, der

sich so aufrichtigmitihnen freute.

„Wissen's denn auch, wer's ist?“fragte er endlich

mit einer Miene, die es ankündigte, daß ihm der

Schlüffel geworden sei,das Räthel zu lösen. „Es ist

die Fürstin Pauline von Schwarzenberg!“

Ich will nichts reden von dem Erstaunen, daßdem

Nennen dieses Namensfolgte; nichts vondemPreise

ihrer Güte und Huld; nichts von den Gebeten, die

für sie zum Himmel stiegen; nur davon muß ich re

den,daß, als der menschenfreundliche Arzt am andern

Morgen kam, er sichgar nicht von seinem Erstaunen

über die günstige Veränderung im Zustande seiner

Kranken erholen konnte. „Aber, sagen Sie mir doch,

was dies Wunder bewirkt hat, denn meiner Arznei

wage ich es nichtzuzuschreiben,“ rief der Arzt. Da

erzählte die Mutter Alles, und der theilnehmende

Menschenfreund meinte, so eine Doctorin könne frei

lich andere Arznei verschreiben, als er; aber, daß sie

solche verschrieben,dafür segne die Gott!

Schon nach wenigen Tagen kam dieFürstin wieder,

und freute sich sehr, die Kranken außer dem Bett zu

finden. Sie betrachtete die Wohnung, die finster und

feucht war. Sie sagte nichts, aber in ihrem Herzen

reifte ein Entschluß, den sie an dem Tage noch aus

führte. Ihrem Gatten, demFürsten, erzählte sie die

ganze Begebenheit, welchedem edelnMann die auf

richtigste Theilnahme einflößte.

Vorerstzog er am andern Morgen sogleich die nö

thigen Erkundigungen über den Gatten der Wittwe

ein. Was sie gesagt hatte, bestätigten vorurtheillose

höhere Offiziere vollkommen.

FürstJoseph bat um Audienz beidem mildenKai

ser Franzund trugdieSache selbstvor. DerKaiser

befahl eine Untersuchung, die des Gefallenen Ver

dienste, wie das ihm angethane Unrecht in’s Licht

stellte. Selbst nach seinem Tode wurde ein Abschied

zurückgenommen, und seine Wittwe mit ihren Kin

dern erhielt jährlich zweihundertGuldenGnadenge

halt. Allein damit war die Fürstin noch nichtzufrie

den. Auf einem ihrer Güter in Böhmen war der

Schloßverwalter ein Greis. Dorthin, das sagte sie

dem Gatten, wollte sie die Wittwe versetzen. Jo

hannes würde vom alten Verwalter alle Zweige due

es Berufes erlernen und dann einst sein Nachfolger

werden.

Der Fürst willigte lächelnd ein. „Wohl, theure

", ernte Du den Segen allein. Thue, was

ufürgut hältst.“

Die Fürstin dankte demGatten mit einer Thräne

im ': und eilte, ihren Schützlingen die Wendung

ihresGeschickes anzukünden. -

Keine Feder vermagdie Freude zu schildern, welche

diese Mittheilung hervorrief und dieFreudenthränen

der Geretteten.

Hier,liebeLeser,istdie Geschichtezu Ende, und ihr

werdet wohl die Ueberschrift gerechtfertigt finden:

und mitzutheilen vergießt

nicht !“–

KLAOS-PD

EU -5-r-s

Die Lick'sche Sternwarte

F Jahre1876 starbin Californien einer

der großen Philantropen Amerika's.

Mit Dankbarkeit und Stolz nennendie

Namen von James Lick; denn zu Millionen hat

dieser Edle von dem Reichthume, der ihm zu

fiel, ausgetheilt zum Wohle und zur Hebung

seines Volkes und Heimathlandes. In aller

Welt aber ist er bekanntgeworden durch seine

StiftungdergroßartigenSternwarteaufMount

Hamilton beiSanJose. Siebenhunderttausend

Dollars überschrieb er der Universität von Ca

lifornien zur Beschaffung eines Teleskopes„das

alle je zuvor gebauten an Vergrößerungskraft

übertreffen sollte.“ Die Vorarbeiten wurden

imJahre1880begonnen,nahmen abergeraume

Zeit in Anspruch,da der von ihm noch beiLeb

zeiten bestimmte Hügel abgeplattet werden

mußte,umfür die nöthigen Gebäulichkeiten hin

länglichen Raumzu gewinnen. Nicht weniger

als siebentausend Tonnen Erde undStein muß

ten zu dem Zwecke abgegraben werden, bis im

Juni1883 endlich der Grundstein gelegt wer

den konnte. Heute steht derBau auf einerHöhe

von 4302Fuß vollendet da, aus solidem Steine

in einfacher aber wirkungsvoller Bauart aufge

führt, ein seltsames, großartiges Grabmal ei

nes Stifters, dessen Gebeine unter dem Posta

mente des großen Teleskopes beigesetzt sind.

Das Hauptgebäude mißt der Länge nach

287 Fuß und enthält Räumlichkeiten für den

Direktor, den Sekretär und den Bibliothekar

der Sternwarte, sowie für astronomische Uhren.

Nach Süden hin läuft es aus in den großen

Kuppelthurm, in welchem aufgewaltigem, aus

Stein und Eisen aufgeführtem Postamente

(Fig. 3) das große Teleskop, das eigentliche

Objekt der Lick'schen Schenkung, errichtet ist.

Ein kleinerer Kuppelthurm mit einem zwölf

zölligenAequatoreale schließtdasHauptgebäude

nachNorden ab. In östlicher Richtung verbin

den sich mit demselben drei kleinere Nebenbau

ten, in welchen ein photographisches Laborato

rium eingerichtet, ein Mittagskreis und ein
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Paffageninstrument aufgestellt ist. Dann stehen

Holz gebaute Werkstätten aufnoch einige aus

der Höhe des Plateau, und etwas unterhalb,

durch eine Brücke mit diesem verbunden, das

geräumige, sehrbequem eingerichteteWohnhaus

der Astronomen.

Die großeKuppel mißt75Fuß im Durch

meffer, der sich aber beidem extremsten Tempe

raturwechsel um einen halben Fuß verändert.

Die Observationsspalte ist 94 Fuß weit, und

für die Bequemlichkeit des Observierenden außer

ordentlich zweckentsprechende Einrichtung ist der

eiserne, bewegliche Boden,der je nachder Stel

lung des Instrumentes um 16 Fuß gehoben

oder gesenkt werden kann. (Fig.3).

Die kleinere Kuppel mit dem zwölfzölligen

Aquatoreale hat 25Fußim Durchmesser,wiegt

acht Tonnen und hat eine über den Zenithge

zogene Observationsspalte vondreiFußWeite.

Der Anbau, in welchem sich der Mittagskreis
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Die Lick'sche Sternwarte, Mount Hamilton, Cal.

das Gewicht der beweglichen Theile beträgt

100 Tonnen. Die Drehung geschieht vermit

telt eines Waffermotors, der zu einer totalen

Rotation neun Minuten braucht. So ausge

zeichnet aber istdie mechanische Construktion der

Drehvorrichtung dieser Riesenkuppel, daß die

selbe trotz ihres ungeheuren Gewichtes selbst

mit Leichtigkeit durch die Kraft eines Mannes

geschoben werden kann. Eine ganz neue und

befindet, mißt43bei48Fuß und hat doppelte

Wände – eine äußere von verzinntem Eisen

und eine innere von californischem Rothtannen

holz. Zwischen diesen Wänden ist ein 24 Zoll

weiter, hohler Zwischenraum,der, wie das In

nere des Gebäudes, mit einem Ventilations

thurme in Verbindung steht, wodurchdie Luft

im Inneren stets anf gleicher Temperaturhöhe

mitder äußeren gehalten wird.
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Ganz aus Eisen aufgeführt, im Innern aber graphen. Für photographische Arbeiten ist auch

mit Holz getäfelt, ist der Anbau, in welchem | noch ein Zimmer im oberen Stocke des Haupt

das Passageninstrument steht. Das photogra-|gebäudes eingerichtet.

phische Laboratorium hingegen ist ein Holzge-| Das große Teleskop wurde von Warner &

bäude und besitzt einen auf solider Backsteinum-| Swaisy in Cleveland verfertigt, und ist unbe

erlage ruhenden, ausgezeichneten Photohelio-| stritten bei Weitem das beste in der Welt. Es
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mißtder Länge nach sechzigFuß, hat ein sechs-,

ein vier-und ein dreizölliges Suchglas, und eine

Objektivlinse, die einen Durchmesser von sechs

unddreißig Zoll und eine Focusdistanz von

678Zoll hat. Interessant ist die Geschichte die

ser Riesenlinsen. Ohne Mühe und besondere

Schwierigkeiten wurde diejenige von Flintglas

im Jahre1882 inParis hergestellt. Aber erst

dreiJahre später, nach neunzehn fehlgeschlage

nen Versuchen, gelang endlich ein glücklicher

Gußder Kronglaslinse; und eine dritte solche,

die 1886 in Paris gemacht wurde, wurde auf

demselben sichtbar,die dreißigtausend Mal stär

ker leuchten müßten, um vom unbewaffneten

Auge wahrgenommen werden zu können.

Welch'eingewaltigerFortschrittdas seit1609,

wo Galiläi, trotzdem ein Zeitgenoffe undPro

fessor an der Universität zu Padua spottend

sagte: „Dinge, welche dem bloßen Auge nicht

sichtbar sind, sind nutzlos und existieren nicht,“

seine dreimalvergrößernde„optische Röhre“

verfertigte, die aus weiter nichts bestand, als

einem einfachen bleiernen Rohr mit einerplano

convexen Linie am vorderen, und einer plano

Der Mittagskreis im Lick'schen Observatorium.

dem Wege nachCalifornien zerbrochen, und erst

letztes Jahr wieder ersetzt. Glücklicherweise hat

sich aber auch hier das alte Wort: „Was lange

währt, wird endlich gut“bewährt; das bewei

jen glänzend die seit dem 3. Januar dieses

Jahrs mit dem nun zum Gebrauche fertigen

Instrumente angestellten Observationen. Seine

Vergrößerungskraft ist eine so ungeheure, daß

es den Mond so erscheinen läßt, wie er dem

bloßen Auge in einer Entfernung vonzweihun

dert Meilen erschiene. Und Sterne werden mit

concaven am hinteren Ende! Sehr einfach und

unvollkommen war wohl jenes erste Sehrohr,

aber der große Erfinder desselben hatte dochda

mit der Weltdie Leiter verschafft, aufwelcher

Andere dann weiter stiegen bis zur hohen Stufe

der heutigen Vollkommenheit.

So verfertigte Newton schon 1688 ein Spie

gelteleskop, das neununddreißig Mal vergrö

ßerte, und ihm folgte 1774Herschel mit seinem

vierzigfüßigen Teleskop, das sechstausend Mal

vergrößerte und einen Hohlspiegelvon sechsFuß
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im Durchmesser hatte. – Der bedeu

tendste Fortschritt wurde sodann unstrei

tiggegen Endedes letzten Jahrhunderts

vondem englischen Optiker Dolland ge

macht, durch seine Erfindung der achro

matischen Linsen. Man bediente sich bis

dahin fast ausschließlich der Reflektoren,

Instrumente mit stark vergrößernden

Hohlspiegeln, weil es so schwierig war,

Linsen aus wirklich reinem Glase zu be

kommen, und weil selbst die allerreinsten

die Himmelskörper nicht in ihremwah

ren Lichte erscheinen ließen. Diesem

Uebelstand halfDolland ab durch eine

Construktion von Doppel-Linsen, deren

eine aus Flint- und andere aus Kron

glas gemacht ist, und die durchdie Com

bination dieser zwei verschiedenen Glas

arten die Gegenstände achromatisch, das

heißt ohne Brechung der Lichtstrahlen in

verschiedenen Farben, alsoin ihrem wah

ren Lichte, darstellen. Dieser hochwich

tigen Erfindung verdanken wir großen

theils die großartigenFortschritte in der

Herstellung von genauen astronomischen

Instrumenten und die neuesten, wunder

baren Enthüllungen der Sternkunde.

Zu den Schätzen der Lick'schen Stern

warte gehören nebst diesem unübertroffe

nen Teleskop ferner noch besonders ein

ausgezeichneter Mittagskreis, ein Passagen-In

strument, ein Deklinograph, ein Chronometer,

Spektroskope, Sphärometer, Galvanometer,

Photometer und andere. Die metereologischen

Instrumente und Apparate sind: Selbstregi

strierende Regenmesser,Windmesser,Barometer,

Thermometer und zur genaueren Beobachtung

Prof. Edward S. Holden, Direktor.

James Lick.

vonErdbebenverschiedeneSeiomographe. Dies

sind Apparate, die bei der geringsten Erder

schütterung auf augenblicklich in Bewegungge

setzten horizontalen und vertikalen Platten ver

mittelt eines Stiftes automatisch Stärke und

Richtungderselben angeben. EinChronograph,

der beim Anfang eines Erdbebens vermittelt

Elektricität in plötzliche Bewegung gesetzt wird

und mit einer Uhr verbunden ist, registriert auf

dieser genau die Zeitdauer desselben.

Direktor und Chef-Astronom an derLick'schen

Sternwarte ist Prof.Edward S.Holden; eine

Assistenten sind die Herren S. Burnham,

J.Keeler, J. Schäberle, E. Barnard. Der

gleichen Namen laffen nur das Allerbeste er

warten.

Mit gerechtem Stolze sind die Augen Ame

rika's und mit hohem Interesse die der gebil

deten Welt überall auf Mount Hamilton ge

richtet.
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wachsene sichvergessen können,vordenKin

dern Dinge zu verhandeln, die nicht nur

schon an sich geist- und gehaltlos, sondern für

die Kinder von neun bis vierzehn Jahren ein

Giftsame sind,der nicht verfehlen wird, in der

lebhaften, ohnehin schon eher aufs Böse ge

spanntenPhantasie eine pilzartigfortwuchernde

Kraft auszuüben. Da wird nur zu oft ohne

alle Zucht in den Tag hinein geredet, ohne im

Mindesten zu bedenken, daß jedes Wort ein

Mordstich in die Seele eines anwesenden neun

bis vierzehnjährigenKnaben oderMädchens ist,

ohne jenes zweischneidige Wort des Heilandes

zu bedenken, wo es heißt: „Wer eines dieser

Kleinsten ärgert, d. h. ärger macht, dem wäre

beffer,daß ein Mühlstein an seinen Hals ge

hängtwürde und ersäuft würde im Meer,da es

am tiefsten ist.“

Zuchtlose Zungen, unreine Lippen sind für

die Jugend,deren Geist mit seinen Alles ohne

ScheidungeinsammelndenFühlern undFängern

so empfänglich ist, eine wahre Pest. Wie oft

hat nicht ein einziges gehörtes unreines Wort,

namentlich wenn vonHaus aus schon ein natür

licher Zunderdazu da war, Monate, ja Jahre

lang in der Phantasie eines Kindes wie ein

dunkler unreiner Schatten fortgespukt und die

Seele verunreinigt.

Was hilft's aber, darüber zu reden; das

wissen wir Alle, mögen manche Leser denken.

Nun vielleicht kommen diese Blätter aucheinmal

einem solchen in dieHände,der darüber erschrickt

und in sich geht.

Hier kann man so recht den Einfluß des

Christenthums erkennen. In einem Haus, wo

das WortGottes fleißiggelesen wird, wo der

Glaube Herzenssache ist,da trifft man auch in

der täglichen Unterhaltung nichts Gemeines.

Alles, auch die Rede ist gesittet, so gesittet,daß

man solche Leute in manchenGegenden Deutsch

lands mitdemNamen„die Feinen“belegt hat;

sie trägtden Stempelder Wahrheit,der Fröm

migkeit,des Taktes und einer Lebensweisheit,

die man da nicht suchen würde. DasVerläum

den,Aufschneiden, schmutzige Zotenreißen, das

Führen zweideutiger Reden, ungebührlicherAn

spielungen–alles das ist von solchen Familien,

die wirkliche„feine“Leute sind,gänzlich ausge

schloffen, und sogar die Lippen des Unreinen,

der hier etwa eintritt, sind geschlossen von un

sichtbarer Macht.

ist oft unbegreiflich, wie Eltern und Er

Da darf man sich nicht wundern, wenn oft

die größten Männer der Jahrhunderte aus

# Familien und Häusern hervorgegangen

ind.

Hier im ganzen Ton und Geist der Familie

ist das Urgestein zu suchen, aus dem sie der

göttliche Bildhauer zu seinen Zwecken und Plä

nen heraushaut.

„S'ist Geistd’rin!“ sagte uns einst ein Geist

licher, als wir im Zwingli-Haus in Wildhaus

standen und die altenFormen und Schnitzwerke

am Gehölze betrachteten. Und dieser Geist

wird noch mehr als ins Gehölz ihres Hauses,

ins Herzdesjungen Ullrich sich eingegraben und

seine Gestaltgebildet haben.

Noch eins mag hier aus Kellners Aphoris

men stehen: „Ich habe,“ sagt er, „Familien

kennen gelernt, in welchen die Väter zuguter

Stunde ihren Freunden mit dem größten Be

hagen und einer Verklärung in den Mienen,

welche die Seligkeit der Erinnerung verbürgte,

von ihren Jünglingsjahren und demLeben vor

dem Ehestand erzählten, und dabei am meisten

beider Schilderung sinnlicher Genüsse, bei fro

hen Zechgelagen c. verweilten, noch die Zahl

und Sorten der Flaschen wußten und endlich

die erfolgte Niederlage in einer Weise ausmal

ten, welche keinen Zweifel übrig ließ, daß sie

für einen Triumphgehalten werde.

„Solche Schilderungen geschahen zugleich in

Gegenwart der männlichen Sprößlinge des Er

zählers,ganz ungescheut und ohne dasgeringste

Bedenken. Es hatte sein Spaßhaftes und

möchte fürMaler interessantgenuggewesen sein,

die Knaben hiebeizu beobachten, zu sehen, wie

sie athemlos lauschten, wie ihre Blicke jedes

Wort aufzunehmen strebten und der geöffnete

Mund lauter Bewunderung und Erstaunen ath

mete; und wenn nun die Erzählung des von

der Erinnerung hingeriffenen Vaters geendet

war,dann konnte man ohne viele Mühe aus

den Gesichtern der Knaben nicht blos den tiefen

Eindruck, sondern auch die Meinung lesen, daß

es sich hier um eine Heldenthat gehandelt

habe, welche nachzuahmen ihnen später eine an

genehme Pflicht sein werde.

„Macht es nur alle so ihr Väter,zeigt, daß

ihr auf sinnliche Genüsse und rauschende Freu

den ein hohes Gewicht legt und seid alsdann

überzeugt,daß euch die Herren Söhne später

viel kosten werden. Warum wendet ihr nicht

dasBlättchen um,denkt euch flugs die Knaben

zehn Jahre älter und laßteuchdannvon ihnen

solche schöne Geschichten aus der Unmittelbar

keit heraus erzählen! Ob sie dann noch zu so

herzlichem Lachen hinreißen würden?“

(Nach Christ. Tischhausen.)
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O) warumsollt stolz sein der mensch

liche Geist?

(Frei nachWilliamKnox. Präs.Lincoln's Lieblings

gedicht.)

Für Haus und Herd von Franz L. Nagler.

warum sollt stolz sein der menschliche Geist ?

Wie der Bach, der sich brausend in's Weltmeer

ergeußt,

Wie der Fels aus der Höhe in's Thal rollt

hinab,

So eiletder Menschzu der Ruhe imGrab!

Die Blätter der Weide,desEichbaumes Laub

Verwelkenzusammen und sinken in Staub;

Die Reichen,die Armen,im stillen Verein

Umschließen einander im schattigen Schrein!

DasKind,vonderMutter an’s Herze gedrückt;

Die Mutter,von seinem Erwachen beglückt,

Und derVater,der beiden so hold bis an's End,

Sie schlafen den Schlaf,der kein Aufwachen kennt!

Die Maid,deren Locken einstBlumen bekränzt,

Deren Auge imFrohsinn der Jugend geglänzt,

Und Alle, die ihrer in Liebe

Sie stiegen hinab in die schaurige Nacht!

Die fürstliche Hand,die das Scepter geführt,

Daspriesterlich'Haupt,das die Mitra berührt,

DasAuge des Weisen,desMuthigen Herz,

Sie alle durchzuckte der tödtliche Schmerz!

DerGärtner,der frühe den Acker bebaut,

Der Schiffer,der muthigdenWogen vertraut,

Der Künstler,der Bettler,der streitbare Held,

Sie schwanden dahin,wie dasGras aufdem Feld!

DerFromme,derGottesVergebung erfleht,

Der Sünder,der seine Erbarmungverschmäht,

Der Kluge,der Thor,der finstre Despot,

Sie allesammt sanken hinab in den Tod!

So schwinden die Menschen,wie welkendesGrün,

Wie duftende Rosen, die morgen verblühn;

DieKinder betreten dieselbigeBahn,

Und thun wie dieVäter vor ihnen gethan!

Wirbewohnen die Stadt,die die Väter gebaut,

Betrachten die Dinge, die sie einst geschaut;

Wir trinken aus selbiger Quelle wie sie,

Es erquickt uns,was ihnen Erquickung verlieh!

Wir denken,was unsere Väter gedacht,

Vollbringen,was unsere Väter vollbracht;

Es freut unsdas Leben,das sie einst erfreut,

Wir scheuen den Tod,den sie einstgescheut!

Sie liebten,dochwie ist ' Herze so kalt,

Siejubelten,doch ihrGesangist verhallt,

Sie stritten, doch nun hat ihr Arm sich gesenkt,

Sie ruhen,woNiemand derFehde gedenkt!

Sie starben ! Ach ja, wie dasfallende Laub,

So sanken auch sie in den modernden Staub;

Wirwandeln aufihrenGrabhügeln einher,

Nur kurze Zeit noch, und auch wir sind nicht mehr!

So eiletdies flüchtige Lebendahin,

tSonnschein und Regen, Verlust und Gewinn;

er Jubel,die Klage, Verzagtheit und Muth,

Sie folgen einander wie Ebbe und Fluth.

'S ist oft nur ein Seufzer, ein Wink mitdemAug,

Ein Umdrehn der Hand, ein entschwindender Hauch,

Und derFaden desLebens,der zitternde, reißt,

Owarum sollt stolz sein der menschliche Geist?!

Berea, O.

Wom Zweifel.

istder Zweifel? er ist das Gegentheil

vom festen Glauben. Er ist ein sich im

mererneuerndesFragezeichen.DerGlaube

ist aber eine feste Erkenntniß undZuversicht, ein

frohes Ausrufungszeichen.–Ist es so,wie die

Bibel jagt?fragtder Zweifel. Es ist so, wie

die Bibel sagt! spricht frohund freiderGlaube.

Die Schlange im Paradies sagte, als sie den

Zweifel wecken wollte, nicht allsogleich: Gott

hat nicht gesagt,daß ihr nicht effen dürft von

dem lachenden Baum. Sie sagte: Sollte Gott

gesagt haben? Sie fingfein an und zündete die

stinkende Flammedes Zweifels an. Aber bald

hernach, als sie spürte,daßdasGift des Zwei

fels in der Seele der Eva zu wirken begonnen

hatte,fuhr sie sehr bald im Widerspruch mit

Gottes klarem Wort also fort: Ihr werdet mit

nichten des Todes sterben. Und damit derPfeil

um so tiefer und giftiger sitze, weckte sie das

Mißtrauen gegen Gott im Innersten des Her

zens der ersten Menschen: Gottgönnt es euch

nicht,daß ihr werdet wie er. Nehmt euch vor

ihm in acht. Er weiß es,daß,welches Tages

ihr von der Frucht effet, ihr sein werdet wie

Gott und wissen,was gut und böse ist.

Die schlaue Schlange, der elende Versucher,

er wußte wohl, wie desMenschen Herz wird,

wenn eszu zweifeln anfängt!

So ist der Zweifel, das große, traurige

Fragezeichen, in die Weltgekommen. Und mit

ihm tausend schwere Gedanken und Kämpfe,viel

Unruhe,Angst und Unsicherheit.

Lieber Freund, achte nur im gewöhnlichen

Leben auf den Zweifel. Vorher lebten zwei

Eheleute so friedlich und harmlos. Da drängt

sich ein Friedensstörer ein und säet mitwenigen

Worten den bösen Zweifel ins Herz der Frau:

dein Mann ist dir nicht treu.–Wie ein schönes

Saatgefild vom Hagelwetter zerschlagen wird,

so schlagen die Zweifelgedanken in dasfriedliche

Herz der Gattin ein. Sie hat so fest auf ihren

Mann getraut. Sie kann's im Anfang nicht

glauben. Der Zweifel scheint ihr Sünde zu
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sein. Hat er's mit aller seiner Liebe,Freund

lichkeit, Sorglichkeit um sie verdient?–Aber es

wäre möglich! jagt sie sich,wie wälzt sie sich

aufdem Lager!wie weint sie im Verborgenen!

Er ist dir untreu?fahre hin,Glück meinesLe

bens, Stern amHimmel meiner Liebe.–Sie

wird mißtrauisch, sie bewachtjeden seiner Tritte,

jeden einer Blicke,jedes seiner Worte an und

über Andere.

O liebe Frau! tritt einfachvor deinenMann

hin. Sage es ihm,was dugehört. Bitte ihn,

es dir offen zu jagen. Du merkst es ihmgewiß

an. Sein Zorn, seine Betrübniß, sein Eifer,

die seine Liebe und Treue zeigen, ein schmerz

liches Wort: Womit habe ich verdient, daß du

mir so etwas zutraut?

Lieber Leser,das ist Zweifel an einemMen

schen, an einem lieben, treuen Menschen. Und

der Zweifel an einen so liebevollen, treuen Gott

sollte eher erlaubt sein?

O wie recht hatte mein werther Prediger:

„Wie kann daszweifelnde Herzzu unerschütter

lichem Glauben gelangen?–Indem es sich

nicht in seinen Zweifeln gefällt,

sondern damitvor seinen Herrn tritt.“

„Da hastDudas rechte Wort getroffen: in

dem es sich nicht in seinen Zweifeln

gefällt.“

Das ist heutzu Tage eine so traurigeMode,

daßman meint,gebildet undgroßzu sein, wenn

man an der christlichen Religion zweifelt. Man

bildet sich anfden Zweifel etwas ein, als wär's

was Großes.

Es mahnt mich das an jene Buben, die sich

rühmen,daß sie betrunken gewesen seien, als

wäre das etwas Prächtiges, als müßte Jeder

mann staunen und sagen: seht,was sind diese

Buben groß, sie haben so und so vielgetrunken,

so manchen Schoppen Bier, so manches Gläs

chen Schnapps. O, ihrdummen Jungen,jeder

rechteMannverachtetdas;nurandereSchnapps

und Bier-Brüder machen euch mit solchem Un

inn den Kopfgroß. So ist es auch mit dem

Zweifel. Nur solche, die selber Freude haben

am Zweifel, machen euch dasKompliment,wenn

auch ihr zweifelt. Was erzählt die Fabel?

Ein Fuchs gerieth in eine Falle und konnte sich

nur retten, indem er den schönen Schwanz zu

" rückließ. Er kam wieder zudenSeinigen. Und

als diese sich versammelt hatten, sprach er zu

ihnen: Ei,wie häßlich und unbequem sind doch

diese eure Schwänze, wie viel bequemer habe

ich's, da ich den meinen abgeschafft nach der

neuesten Mode. Aber ein alterFuchs erwiderte

ihm: Hättestdu ihn nicht in der Falle gelassen,

er wäre dir lange recht; aber jetzt, da du ihn

verloren, möchtestdu auch unsverstümmeln und

uns rauben, was uns mit Vorbedacht der

Schöpfer gegeben.

Also hüten wir uns vor den Leuten,welche

uns sagen: Was,glaubstdu auch nochdas,was

die Bibel sagt? Sei doch nicht so dumm.

Wirfdiesen alten unnützen Plunder weg. Es

ist mir viel leichter und aufgeklärter, seit ichda

mit ausgeräumt habe,–weg mit dem Glauben

an Gott und Ewigkeit, an Himmel und Engel,

anHölleundTeufel, anSündeundVersöhnung!

O denke, lieber Leser, noch einmal an jene

Frau, der man den Zweifel an ihrem Mann

böslich beigebracht. Wasmeinstdu: wird sie's

rühmen: O,jetzt glaube ich nicht mehr an die

Treue meines Mannes! Jetzt ist mir vielwoh

ler,daßich weiß,wie ich mit ihm d'ran bin?

Wenn sie das könnte,würde ich ihr sagen:

Weib, mit deiner Liebe und Treue steht's

schlimm. Du bist einfach froh,daßdujetzt selbst

nicht mehr dich umdeinenMannzu bekümmern

braucht,daßdujetztfreiundfrohjedemManns

bild,das dirgefällt,nachlaufen kannst. Scheiden

willst du dichgern vondeinemMann und einem

andern anhangen: Darum freuestdu dich seiner

vermeintlichen Untreue als Scheidungs

grund!

Aber ein ehrbar treu Weib kann das nicht,

sich ihres Zweifels freuen und rühmen. Sie

weint obdem Zweifel. Es ist ihr eine schwere

Last. Sie will sich nicht scheiden; sie möchte in

Friede undTreue ihr lebelangmitdemgeliebten

Manne leben. Darum ist sie traurig, so

lang sie zweifelt–und wird erstwieder fröhlich,

wenn sie glauben kann,wenn sie die Höllenquelle

des Versuchers verstopfen kann.

Gerade so ist es mit dem religiösen Zweifel.

Diejenigen,welche ihrem Gott nicht mehr viel

nachfragen,denen ein heiliges Wort undGebot

längstzuwider sind, sind froh über denZwei

fel. Er gibt ihnen eine Art von Recht,Gott

zu verlassen, ihm gleichsam aufzukünden, von

ihm sichzu scheiden. Unddas thut ihnen nicht

weh. Darum rühmen sie sich ihrerZweifelund

haben Freude an jedem Zweifler,der ihnen im

mer neue Zweifel bald gegen die Bibel über

haupt,bald gegen dies oder jenesWunder,etwa

von Bileams Esel, Jonä Wallfisch, Adams

Schlange, Josuas Sonne, Elias Feuerwagen,

–oder gegen die undjene Weissagungeinimpfen

kann. Da leben sie daran,wie an einemGläs

chen Liqueur, wenn einer (oder ein Buch, oder

eine Zeitung) ihnen auftischt: Matthäus und

Lukas widersprechen sich, einer rede von einem,

der andere von zweiSchächern,die Jesum mit

gelästert haben;–einer von einem Blinden bei

Jericho, einer von zwei,–einer vor Jericho,

einer nach Jericho.
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Ach,das sind lockere Zeisige, solche Zweifler:

längst haben sie alles fortgeworfen und sind nun

froh, sichzu entschuldigen. Oder habe ich nicht

recht, lieber Leser? sind's nicht oft die Säufer,

die Flucher, die Revoluzzer, die schlechten Ar

beiter,die liederlichsten Tauner*), verkommene

Rechtsagenten, leichtsinnigeStudenten, spielende

Schulmeister, welche sich ihrerZweifel rühmen?

O,wie anders der redliche Zweifler,

der aus Büchern,Gesellschaften, oder aus eige

nem Denken in Zweifel gekommen. Es ist ihm

ein tiefer Schmerz! Gerne, ach wie gerne

glaubte er. Er verbirgt einen Zweifel, er will

Niemand anstecken mitdieser Pest, er seufzt oft:

o könnt' ich d’rüber weg! o könnt' ich wieder

glauben, wie ehedem!

So stellte unser lieberPrediger uns dasBild

des zweifelnden Johannesdes Täufers darund

zeigte uns den Weg aus dem Zweifel heraus.

(Allerlei vonF.Gerber.)

*) Taglöhner.

Bei gütiggegen deine Waschfrau.

Für Haus und Herd von Karolina Stoll.

ch will noch eben diese Gardinen abnehmen,

obwohl sie noch nicht sehr staubig sind,und

der Waschfrau bringen,denn siewird heute

ungewöhnlich früh fertig sein,“ so sprach die

junge FrauK., sichgegen ihre alte Tante wen

dend.

„Sei gütig gegen Deine Waschfrau,“ erwi

derte Tante Martha,„komm, setze Dich her zu

mir, und laß michDir erzählen; hast Du dann

nochLust die Gardinen abzunehmen, so magst

Du so thun.

„Es war an einem lieblichen Maimorgen,

als in der Kirche zuL. einjungesPaar getraut

wurde, deren Glück nun vollkommen schien.

Beide waren früh verwaist, hatten sich später

kennen gelernt und in einer schönen Stunde

ewige Treue gelobt; nur mußten sie sichgedul

den bis sie einen eignen Hausstand gründen

konnten. Nunwar das Ziel erreicht, und die

Zukunft lag so heiter vor ihnen wie der Hoch

zeitstag.

„Heinrich,der junge Ehemann,war ein bra

ver Arbeiter, und wie oft malten sie sich in

ihrem netten Wohnstübchen die künftigen Tage

so schön aus.

„Eines Tages aber,da fing der gute Mann

anzu hüsteln, und als eine besorgte Frau ihn

ermahnte,doch zum Arzt zu gehen, indem sich

auch stechende Brustschmerzen einstellten, da

tröstete er sie lächelnd,daßdas baldwiedervor

übergehen würde. Aberes wurde mitdemnun

eingetretenen Winter nur ärger,der herbeigeru

fene Arzt brummte etwas von zu lange gehen

laffen, verordnete Ruhe,gute Kost c.

„Heinrich tröstete ein Weibchen,daßmitdem

Frühlingdas Alles weichen müsse, und sie ließ

sich auch trösten. Sie glaubte fest, daß unter

ihrer guten Pflege er sich gänzlich wieder erho

len würde. Nur wollte sie etwas thun,umdas

Ersparte nichtganzzu verzehren.

„Es gab reiche Hausfrauen,die eine tüchtige

Wäscherin schätzten, und es gelang ihr recht bald

ein solches Hauszu finden.

„Sovergingder Winter. Aber das Leiden

des armen Mannes blieb. Es war wieder

Waschtag beiKörners. "Bitte, komm doch so

bald wie möglich heim," sagte derMann.

"Fühlst Dudenn kränker,wie sonst?" fragte

die erschreckte Frau zurück.

"Ach nein, nur etwas schwach," antwortete der

Kranke, ichwerde heute viel schlafen."

„Ach,wie langwardoch heute der Waschtag.

Und immer wieder hörte sie die Bitte: Komm

doch bald heim.

„Endlichwar das letzte Stück an der Leine

und eben wollte sie das Wasser weggießen. Da

kommtdie Frau mit noch einer Decke, reicht sie

hin mitder kalten Bemerkung: Es ist heutnoch

früh; Sie können dies noch waschen.

„Endlichwar. Alles fertig und nun eilte sie

mit raschen Schritten der Heimathzu. Eswar

ganz stille im Zimmer. Er schläft, denkt die

arme Frau und schleicht sachte ansBett. Ja,

er schlief, so sanft, so ruhig, aber um nie mehr

hier zu erwachen.“

Tief erschüttert hielt sich Tante Martha hier

die Hände vors Gesicht.

„Es muß eine liebe Freundin von Dir sein,

daß es Dich so bewegt,“ unterbrachFrau K.

das Stillschweigen. „Eine liebe Freundin?

Eswar DeineTante,die hier vorDir sitzt,und

nochmals bitte ich Dich, sei gütig gegen Deine

Waschfrau.“

„Die Gardinen sollen bleiben,“ erwiderteHe

lene,„und nie, nie werde ich vergessen, liebreich

gegen solche zu sein,die für mich arbeiten. So

gleich will ichKathrine ihrenLohn bringen.“

„Heute sind Sie wohl früh fertig geworden

und da wollte ich Ihnen dieMühe sparen, nach

oben zu kommen,“ redete Helene Frau B. an.

„Ach,Gottlob,“ sagte diese, „wie wird sich

mein armes Kind, das krank an den Masern

liegt, freuen und noch heute Morgen mir nach

rief: Mutter bleib nicht so lang; Gott segne

Sie für Ihre Freundlichkeit.“

Gehe hin und thue deßgleichen.
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Wer in Berlin bekannt ist, und einge

wiffes Interesse an seinen Sitten und

Gebräuchen genommen, namentlich

aber Land und Leute zu beobachten

Gelegenheit gehabt hat, dürfte sich

noch eines alten Herrn erinnern, der Ende der

vierziger Jahre fast täglich der Stehely'schen

Conditoreiin derCharlottenstraßeamGensdar

menMarkt einenBesuch abstattete, umwährend

seines kurzen Aufenthalts daselbst eine Taffe

Chocolade zu schlürfen und dabei einige Zeitun

gen zu durchfliegen. Obgleich schon ein hoher

Sechziger, trug er einen vom Alter bereits et

was gebeugten Körper doch immer noch mit

einer gewissen Rührigkeit, und die feine weiße

Wäsche unter dem schwarzen Anzug gab dem

von Silberhaar umrahmten, glattrasierten Ge

sicht, mit der feingebogenen Nase und den klu

gen, wenn auch etwas kleinen, dunklen Augen

jenen angenehmen Ausdruck, der selten ver

fehlt, vertrauensvoll selbst auf den Fremden

zu wirken.

Jener alte Herrwar der durch eine Milde,

Menschenfreundlichkeit und Wohlthätigkeit fast

jedem Berliner wohlbekannte, jetzt längst ver

storbene Commerzienrath Reichenheim, Vater

des zeitigen Reichstagsabgeordneten und Mit

glied des Herrenhauses in Berlin, dessen Haus

„Unter den Linden,“ in unmittelbarer

Nähe des russischen Gesandschafts-Gebäudes,

durch einen eleganten Bautyl und innere

Pracht und Größe zu den ersten Zierden dieser

weltbekannten Straße der deutschen Kaiserstadt

ehört.

' war im Jahre 1846. Damals tauchte

bekanntlich in Berlin, hervorgerufen durchden

damals statthabendenWohnungsmangel beider

täglich riesenhaft anwachsenden Zunahme der

Bevölkerung, eine wahre Bauwuth auf, deren

Folgen gar manchen Abenteurer ohne Mittel zu

Vermögengeholfen,dagegen viele ehrliche Leute

mit kleinen Ersparnissen an den Bettelstab

brachte. Ein Opfer dieses sogenannten–um

mit dem Volksausdruck zu reden–Bauschwin

dels, war derdamals in der Wallstraße wohn

hafte Schlossermeister P . . . . . ., ein fleißiger

Arbeiter und guter Familienvater, geworden,

der sich durchFleiß und Sparsamkeit in seinem

Handwerk ein kleines Vermögen erworben,

dasselbe aber zu jener Zeit durch gewissenlose

Bau-Unternehmer wieder gänzlich verloren hatte

und nun mit seiner Familie, bestehend ausFrau

und sieben Kindern,am Hungertuche nagte.

Ein Jude.

Für Haus und Herd von Sch.

Mit knapperNothwar erdemSchuldgefäng

niffe entgangen, da seine Gläubiger sehr wohl

die Unmöglichkeit einer Zahlungsfähigkeit ein

sahen und nicht noch mehr Geld durch Inhaft

haltungdes Schuldners verlieren wollten.

In dieser fürP. so traurigen Zeit zeigte sich

ihm die Gelegenheit, durch einen ihmgeworde

nen Auftrag in reeller Weise ein StückGeld zu

verdienen unddadurch seine häuslichen Verhält

niffe wieder beffern zu können. Aber hierzu

brauchte er Geld und er hatte keins. Sein Cre

ditwar untergraben und schon gab er alle Hoff

nung auf, einen guten Erfolg von dem ihm ge

wordenen Auftrag zu erzielen. Im Zustande

tiefster Niedergeschlagenheit begegnete er eines

Tages einem seiner alten Freunde, dem er auf

dessen Befragen sein Leid klagte. Der Mann

hätte unseremP.gern geholfen, hatte selbstaber

keine Mittel und wollten sie sich schon trennen,

alsP.von seinem Freunde auf die allbekannte

Menschenfreundlichkeit des alten Reichenheim

aufmerksam gemachtwurde, mitdem Rathe, sich

vertrauensvoll um Hülfe an ihn zu wenden.

Fast trostlos und nur mit schwacherHoffnung

ging unser armer Schloffer nach Hause und er

zählte seiner Frau, was ihm der Freund ge

rathen. Aber nach den vielen fehlgeschlagenen

Hoffnungen hatte er alles Selbstvertrauen ver

loren; eine Hülfe schien ihmzuden Unmöglich

keiten zu gehören; für ihn gab es keine Hülfe

mehr. Doch seine Frau dachte anders. Aus

Gründen mütterlicher Liebe undSorge für ihre

Kinder getrieben, ließ sie kein Mittel unver

sucht, ihrenMannzu bewegen, in einen sauren

Apfelzu beißen und Herrn Reichenheimer auf

zusuchen und mm Hülfe anzuflehen. Endlich

konnte der Mann den Bitten seiner Frau nicht

länger widerstehen,faßte sich ein Herz, holteden

fadenscheinigen schwarzen Ueberrock aus dem

Schranke, schmückte sich mit einem weißen Vor

hemdchen, bügelte den schon etwas röthlich

schimmernden Seidenhut nach besten Kräften

wieder auf und begab sich mit schwerem Herzen

nach der Wohnung unseres alten Herrn Rei

chenheim.

Nun jagt ein altes Sprüchwort: „Wie der

Herr, so der Diener!“ Dies bewährte sich

auch hier. P., durchLeiden undKummer im

innersten Herzen verzagt, zitterte am ganzen

Körper, als er dieKlingelzur Reichenheim'schen

Wohnung gezogen. Er hoffte mit schnöden

Worten abgewiesen zu werden. Er hatte sich

getäuscht. Auf sein Klingeln erschien ein alter
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Diener,der sich nachdem Begehr desAngekom

menen in freundlicher Weise erkundigte und auf

dessen Anfrage, ob Herr Reichenheim zu Hause

undzu sprechen sei, ihn in leutseligster Weise

auffordete, ihm zu folgen.

Nachdem P. mehrere auf das Eleganteste

eingerichtete und mit vielen Kunstschätzen ge

schmückte Zimmer durchschritten hatte, befand er

sich auf einmalHerrn Reichenheim gegenüber,

der,ganz in altjüdischer Weise,im schwarzseide

nen Schlafrock und schwarzjammetnen Käppchen

auf den Silber-Locken, an seinem Schreibtische

saß und arbeitete. Mit dem freundlichsten Lä

cheln forderte erP. auf, sichzu setzen und ihn

mit seinen Wünschen bekannt zu machen. P.,

durch das liebenswürdige Entgegenkommen

Reichenheim's aufgemuntert, faßte sich ein Herz

und erzählte in kurzen Wortendem altenHerrn

seine Lage und bat ihn schließlich um ein Dar

lehn von 50 Thalern,wodurch er in den Stand

gesetzt sein würde, die nöthigen Auslagen be

streiten und die bestellte Arbeit anfertigen zu

können.

Nachdem Herr Reichenheim den Bittsteller

ruhig angehört und mit seinen klugen Augen

einige Secunden betrachtet hatte, stand er auf,

gingzu seinemGeldschrank,nahm einenFunfzig

Thalerschein und gab ihnP.mit den Worten:

„Hier haben Sie die verlangten fünfzigThaler.

Ichwünsche, daß es Ihnen besser gehen möge.

Eines Schuldscheins bedarf es nicht. Wenn

Sie, wie ichglaube, ein rechtlicher Mann sind,

so werden Sie mir das dargeliehene Geld auch

ohne solchen zurückzahlen; im entgegengesetzten

Falle hätte ein Schuldschein doch auch keine

Wirkung!“–

P.war von dem Edelsinn des alten Herrn

so überrascht, daß er nicht einmal daran dachte,

einige Wortedes Dankes zu äußern. Es kam

ihm der Gedanke, Herr Reichenheim habe ihm

das Geld so ohne Weiteres vielleicht unter der

Voraussetzung gegeben, daß er, P., auch dem

jüdischen Glauben angehöre. In seiner Recht

jhaffenheit konnte und wollte er dasHaus nicht

verlassen, ohne vorherden warmherzigen Geber

von diesem Umstande bekannt zu machen und

ihm zu sagen, daß er ein Christ sei. Nachdem

Herr Reichenheim ihn ruhig angehört,wobei er

inP.'s innerster Seele zu lesen schien, lächelte

er aufwunderbare Weise,gingzumGeldschrank,

nahm einen zweiten Fünfzig-Thalerschein und

übergab denselben P. mitdenWorten: „Hier

nehmen Sie; die ersten fünfzig

Thaler gab ich Ihnen im Namen

hier aber gebe ich Ihnen im Na

m ein Jesu Christi, Jhres Heilan

die s!–Nun gehen Sie mit Gott,

Sie sind ein ehrlicher Mann und

sind mir nichts mehr schuldig!“–

Und mit diesen Worten schob er unseren ar

men, jetzt überglücklichen Schloffer sanft zur

Thür hinaus und verschloß dieselbe hinter ihm.

Er wollte eben keinen Dank.–

Und die Moral?–

„Gehet hin und thuet desgleichen!“

Kein Wunder, wenn dem alten Herrn bei

seinem Ableben ein Leichenbegängniß zu Theil

wurde, wie dies wenigen Sterblichen erwiesen

wird. Alle Schichten der Gesellschaft, alle Con

fessionen waren vertreten, um ihmdas Geleite

zur letzten Ruhestätte zu geben.

$-EZBß
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"Hinter allen Künsten der Gegenwart hat

sich wohl keine größerer Gunst und

“-/ Verbreitungzu erfreuen, alsdieTon

F kunst. Ueberall, wo freie, heitere

Menschenherzen schlagen, da finden

wirauch herzentzückende undgemüthsbeglückende

Jünger dieser hehren Muse. Werfen wir

darum einige Blicke auf ihr Wesen und ihren

Einfluß.

1. Das Wesen der Musik.

Zunächst also die Beantwortung der Frage:

Was ist Musik? Um unsere Gefühle, Empfin

dungen und Gedanken auszudrücken, stehen uns

Für Haus und Herd von Friedrich Munz.

Menschen mannigfaltige Mittel zu Gebote.

Gewöhnlichgeschiehtdieses in hörbarenLauten,

die wir zu Silben und Wörter verbinden und

in Sätze einkleiden. Das Resultat ist unsere

gewöhnliche Sprache.

Diese Gedankenäußerung und Mittheilung

ist derHauptzweckund der gemeinschaftliche Be

rührungspunktauchbeiden Künsten. DerMa

ler zaubertdie ihn bewegenden Bilder aufdie

Leinwand,derBildhauerverkörpert eine Ideen

in monumentalen Schöpfungen, der Dichter legt

eine erhabenenGedanken ingebundenerSprache

nieder. Aehnlich ist es in der Musik. Arbeitet

derMaler im Reichder Farben, so herrschtder
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Jünger Polyhymnias im großen Reiche der

Töne. Ist bei der Betrachtung einesGemäl

des das Auge das Auffassungsorgan, so ist in

der Tonsprache vor Allem das Ohrder Kanal,

durch den die Tonbilder in unser Inneres strö

men. Das Ausdrucksmittel für den Maler ist

die Farbe, für den Bildhauer der Stein, für

den Musiker der Ton. Aeußerung und Mit

theilungvon Gedanken,Vorstellungen,Phanta

siebildern, das ist was alle Künste, auch die

Musik, anstreben. Wollen wirdemgemäßMu

fik definieren, freivon allen unnöthigenPhrasen,

so gibtdie treffendsteAuslegung unser deutsches

WortTonkunst: die Kunst, in Tönen zu

reden.

Nun aber: welcher unter den bildendenKün

sten gebührt die Siegespalme? Der Grundsatz,

von dem wir auszugehen haben, ist wohl der:

das ist die höchste, erhabenste Kunst, die den

Geist in einer vollen Tiefe und Fülle zu faffen

vermag.

Den scharfen Meißel in der Künstlershand

kämpft der Bildhauer mit der kalten, starren

Steinmasse. Und hat er das Bild des Men

schen hingestellt, so edel, anmuthig, bezaubernd

wie ein Gebild aus Himmelshöhen, derMar

mor ist und bleibt–todt. Beim Maler ist

dasMaterial schon flüssiger und flüchtiger, doch

auch er ist begrenzt und gebunden von der

Fläche. Schauen seine Gestalten uns an, als

ob sie mit uns sprechen wollten, sind eine

Schöpfungen noch so feinfühlig und treu der

Natur abgelauscht, so gibt es doch Regungen in

des MenschenBrust,geheimnißvoll und verbor

gen, daßdie schärfsten Linien von der kunstge

übtesten Menschenhand sie nicht wiederzugeben

vermögen. Wo aber diese Künste enden, mensch

liche Worte aufhören,da fängtMusik an. Sie

wird zur Kunst aller Künste, zur Offenbarerin

des menschlichen Herzens.

MitRechtwirddie Tonkunst dieSprache der

Gefühle genannt. Eine höhere Würde kann ihr

nichtzu Theil werden. Gefühlgehörtzu ihrem

innersten, eigensten Wesen. Der Dichter faßt

diese erhabeneWahrheit indie herrlichen Worte:

“Thought is deeper than all speech, Feel

ingdeeperthan allthought.” Unerschöpfliche

Tonfülle, Reichthum der Klangfarbe, feinste

Schattierung geben der musikalischen Sprache

einen Schatz an Ausdrucksmitteln, der ihr den

höchsten Einfluß, die größte Macht und Bedeu

tung unter allen Künsten erwirbt.

Wagner, der Schöpfer der sogenannten Zu

kunftsmusik, sprach zuerst den Grundsatz offen

aus: „Wort und Ton müssen zusammen gebo

ren werden.“ Und wahrlich, diese Vermählung

ist die edelste Ehe, die je aufErden geschlossen

worden ist. Ergießt sich einerseits in die leeren

Wortformen das Feuer unserer Gefühle in le

benathmenden Tönen, erhält andererseits der

an sich unbestimmte musikalische Ton das klar

bestimmende Wort alsGrundlage,dann können

wir nicht anders, als ausrufen:

„EntstammtduSphären,wo–derSchmerzbesiegt–

Die Freude lebt und Thränen nicht mehr sind?

Bistdu von Gott, o welche Botschaft liegt

In deinenTönen,hehresHimmelskind?“

In der herrlichen Stimme des gottgeschaffe

nen Menschen finden wir darum vor Allem den

strahlenden Diamanten in derKroneder musi

kalischen Tonwelt.

„Sie ist die Sprache, keusch und himmlisch süß,

Wie gnädig sie der Himmel nur verleiht;

Die Sprache ist's,die klangimParadies,

Eh"Sünde nochdas reine Herz entweiht.“

2. Der Einfluß und die Bedeutung

der Musik.

Geheimnißvoll und unergründlich ist diezau

berische Kraft, die magische Gewalt der Töne,

die der schöpferische Geist des Menschen kalten,

todten Stahlsaiten und Schafsdärmen entlockt.

Eine alte, griechische Fabel erzählt von einem

liederkundigen Sänger Orpheus, daß er von

seinem Vater eine LeierzumGeschenk bekommen

habe. Der mächtige Apollo ward sein Lehrer

und bald brachte es sein Zögling zu einer sol

chen Fertigkeit,daß Nichts seinen Tönen wider

stehen konnte. Da starb eine geliebte Gattin.

Orpheus folgte ihr in’s Reich der Todten, um

sie zurückzuholen. Seine Klagelieder rührten

selbstdie Geister,daß sie weinen mußten. Pluto

beschloß, ihm seine Frauwiederzugeben. Doch

Orpheus verfehlte eine Bedingung zu erfüllen,

und so mußte er wieder allein aufdie Oberwelt

zurück. Nun sang und spielte er, daß die ganze

Natur in Bewegung kam. Die Vögel in der

Lust, die Fische im Wasser, die Bäume, Felsen

und Berge folgten ihm. Diese Sageder alten

Griechen dehnt also die ergreifende Macht der

Musik nicht bloß aus auf Menschen, sondern

aufdie ganze Natur.

„Gesang erfreut das Leben,

Gesang erfreut das Herz,

hn hat uns Gottgegeben

u lindern allen Schmerz.“

Freude, diesen schönen Götterfunken, bringt

vor Allemdie Musik in's menschliche Herz. Mit

geheimnißvollen Banden entrückt uns der Töne

Macht in jeneSphären reinen Menschendaseins,

wo Glück und Freude thront. Für viele Tau

sende istMusik,besonders Gesang, die alleinige

Würze, der einzige Schmuck ihres ärmlichen
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Menschendaseins. Sei's droben aufden Ber

gen oder d'runten im Thale, überallwo frohe,

heitere Lieder tönen, da kehrt Leben und Son

nenschein ein, da fühlt man so wohl und warm

um's Herz, die dunklen Sorgen weichen, zur

Wahrheit werdendes Dichters Worte:

„Hab einsam auch michgehärmet

n bangem,düsterem Muth,

ch habe wieder gesungen

nd Alles war wieder

Sollst nicht uns lange klagen,

WasAlles dir wehe thut,

Nur frisch, nur frisch gesungen

UndAlles wird wiedergut.“

Mit Recht darum zählte der alte Dr.Hufe

land die Musik unter die Mittel das mensch

liche Leben zu verlängern. „Denn durch keinen

Sinneseindruck,“ sagt er, „kann so schnell, so

unmittelbar auf unser Inneres gewirktwerden,

wie durch sie. Unwillkürlich nimmt unser gan

zesWesen Ton und Takt an,den die Musik an

gibt. Der Puls wird lebhafter oder ruhiger,

die Leidenschaften geweckt oder besänftigt, je

nachdem es die Seelensprache haben will, die

durchdie Macht des Tones so unmittelbar auf

uns einwirkt und uns oft unwiderstehlich hin

reißt, mehr als alle Beredtsamkeit.“

Besänftigend und beruhigend wirkte David's

Harfenklang aufden umnachteten Geist Saul's.

Andererseits wirktdieselbe Kunst anregend, er

frischend, belebend. Luther's Seele hatte viele

Kämpfe und Anfechtungen zu erdulden. Tage

langwar er oft eingeschlossen, suchend undgrü

belnd nach Licht und Heil. Einst wurde man

durch die zu lange währende Zurückgezogenheit

ängstlich. Man klopfte an seiner Thüre, jedoch

keine Antwort kam. Da schaute der Präzeptor

Lucas Edenberger durchdasSchlüffel-Loch und

fiehe, da lag Martin Luther ohnmächtig, be

wußtlos auf seinem Bette. Was nun thun?

Da hob einer der Anwesenden eine Melodie an,

die anderen fielen ein und die heiligen Töne

schlugen an das Ohrdes Gottesmannes,die er

matteten Lebensgeister kehrten wieder zurück,

neues Leben schien ihn zudurchströmen und bald

erhob er sich von seinem Lager. Später schrieb

er: „Musika habe ich allezeit liebgehabt. Sie

ist eine halbe Disciplin und Zuchtmeisterin, so

die Leute gelinder, sanftmüthiger, sittsamer und

vernünftiger macht.“

Dieser Einfluß der Musik macht sich in allen

Gebieten des Lebens geltend. Ein frisches, hei

teres Lied in der engen Schulstube wirkt

ebenso auf die ermatteten Kinder, wie der kühle

der die ganze Natur erquickt und

elebt.

Musik ist ein Magnet im Familienle

ben. Kann es ein glücklicheres Familienhaupt,

eine glücklichere Schaar Kinder geben, als da,

wo am heimathlichen Herde Gesang und Sai

tenspiel gepflegt wird? Schädliche Einflüsse,

böse Gesellschaften meiden eine solche Stätte rei

nen Glücks und reiner Freude,

Selbst der Staat erkennt die Macht der

Musik. Unsere regierenden, europäischen Für

sten wissen, was für eine zündende Kraft, ein

Feuer patriotischer Begeisterung, in den Natio

nal-Liedern verborgen liegt. Diese kernigen

Gesänge pflanzen imVolke Einigkeit undKraft,

Aufopferung und Liebe für's Vaterland und

Fürstenhaus. Das englische “God save the

king” das österreichische„Gott erhalte Franz

den Kaiser,“ unter deutsches „Die Wacht am

und andere mehrzeugen für diese That

„Lehret und vermahnet euch selbst mitPsal

men undLobgesängen und singet dem Herrn in

eurem Herzen.“ Mit diesen Worten adelte der

Apostel selbstdie Tonkunstzu einer heiligen

Dienerin der christlichen Reli

g 1 0n.

An heiliger Stätte übt die Musik auf

das menschliche Gemüth den größten Einfluß

aus. Sie ist eine Weckerin heiliger Gefühle,

ein unsichtbares Band brüderlicher Eintracht

und Harmonie, sie zieht die Herzen aus dem

Gedränge dieser Welt empor vor desAllmäch

tigen Gnadenthron. In schon manches Herz

wurde durch die heilige Musika ein göttlicher

Funke geworfen,derdurchdasWehendesGeistes

zur hellen Flamme angefacht wurde. Augusti

nus schreibt von seinem erstmaligen Betreten

der heiligen Hallen der Kirche zu Mailand:

„Die Stimmen flossen in mein Ohr, Wahrheit

wurde in mein Herz geträufelt, das Gefühl der

strömte in süßen Thränen der Freude

über.“

Die Sterbebetten von Tausenden offenbaren

uns heilige Töne aus himmlischen Welten.

Wahrheit bergen des Dichters Worte aus

Mozart's Zauberflöte:

„Wir wandeln durch des Tones Macht

Frohdurchdes Todesdunkle Nacht.“

Einen Himmel ohne Gesang und Lobgetön

können wir uns gar nicht denken. Die heilige

Schrift führt vor die Augen der Gläubigen die

blutgewaschene Schaar mit Harfen Gottes in

den Händen, singend das LiedMoses,desKnech

tes Gottes, und das Lied des Lammes.

Dank seidem Schöpfer aller Dinge für diese

edle Himmelsgabe, vorderwir fragend stehen:

„Bist du das Abendwehen aus diesem Leben

oder die Morgenluft aus jenem?“–
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Aus dem Leben von Johann Philipp Fresenius.

ohann Philipp Fresenius wurde geboren

am 22. Oktober 1705, in dem Jahr, in

welchem der große Zeuge der Wahrheit,

Philipp Jacob Spener,vom Kampfplatz

dieser Welt abtrat.

S– Sein Vater, der Pfarrer Johann Wil

helmFresenius,inNiederwiesen,bei Kreuznach, hatte

eine zahlreiche Familie und lebte in sehr dürftigen

Verhaltniffen. ümer Johann Philipp mußte darum

schon frühe dasJochderJugend tragen.

Als er einen tieferen Blick in die Wunderwege

Gottes mitden Seinen erhielt, lernte er dieArmuth,

die er von Kind auf erfuhr, als ein wichtiges Stück

der Treue Gottes gegen ihn schätzen. Eswarenzwei

christliche Seelen die Pfarrersleute in Niederwiesen.

Ihre Hauptarbeit war daraufgerichtet, ihre Kinder

in der undVermahnung desHerrn zu erziehen.

Sein Vater unterrichtete den Johann Philipp bis

zum'Jahre selbst und der Knabe machte

solche Fortschritte, daßdie Eltern die beste Hoffnung

von ihm hatten. Aber es war auch kein Wunder,daß

dieser Sohn so gedieh, denn zu den ausgezeichneten

ähigkeiten seinesGeistes kam der ernste Sinn, der

ich von frühe an beiihm zeigte. Die Gnade Gottes

'ihn mächtig,nicht ein Buchstaben Christenthum,

ondern ein Christenthum desLebens war es,wonach

er trachtete. Er erinnerte sich noch späterhin manches

Plätzleins in Niederwiesen, andem ihn der Herr die

Süßigkeit seiner Liebe hatte erfahren lassen. Doch

solche Seelen, läßt derFeind derSeelen nicht unan

# Auchderjunge Fresenius mußte schon die

desSatans fühlen und da gab es manche

TNN .

„Ach, wie viel Barmherzigkeit,“ sagt er mit Be

ziehung auf die Führungen Gottes in dieser Zeit,

„hat der Herr in der ersten Zeit meiner Wohlfahrt

über mich ausgegossen! Da habe ichGott und den

Satan, die Gnade und dieSünde schon ziemlich ken

nen gelernt, und mein guter Hirte Jesus Christus

lockte mich rechtzu sich, als ein zartes Lämmlein,wel

ches er gern auf seiner Weide behalten wollte.“

Schon frühe fühlte er in sichden Trieb, einVer

kündiger des Evangeliums zu werden, und es war

ihm späterhin in manchenAnfechtungen seinesAmtes

immer wieder ein Trost, zu wissen, daß ihm Gott

schon so früh seinen Willen zum Predigtamt geoffen

# habe. Seine Studien betrieb er mit großem

Eine stand er desNachts zwölfUhr auf.

Es kam ihm aber schon inder Lernzeit der Trieb zu

Lehren, und die rohen Kinder des Ortswaren es, an

welchen er das Werk innerer Mission trieb. Und

wirklich waren die Dienste diesesjungen Missionars

nicht ohne Segen.

Nach gehöriger Vorbereitung zog er im Oktober

des Jahres1723 aufdie Universitat nachStraßburg.

DieSegenswünsche seinerEltern begleiteten ihn,aber

ihre ökonomischeLage war ko knapp, daß sie ihm nur

15Gulden mitgeben konnten. Darum waren sie auch

nicht für eine Abreise, aber der junge Studiosius

fühlte sich im Vertrauen auf den Herrn so gestärkt,

daß er getrost''

Am 18. Oktober kam er in Straßburg an. Der

Anfang war sehr schwer. In dem Wirthshause, in

welchem er eingekehrtwar, mußte er gleich die Spöt

Strebsamen Arbeitern gewidmetfürHaus und Herd von Wm.Pfäffle.

teleien derFeinde Christi erfahren, und bekam einen

Vorgeschmack von dem Haffe, welchem Diener Jesu

von Seiten der Welt ausgesetzt sind. Doch bald

durfte er auch sehen,wieder Herr die, welche aufihn

vertrauen, nicht zu Schanden werden läßt. Er

' eine Wohnung, wofür er Unterricht ertheilen

mußte.

Freilich war eine Baarschaft so zusammen ge

schmolzen, daß er sich eine zeitlang mit Waffer und

Brod behelfen mußte. Aber er hatte beiAllem dem

ein fröhlich Herz, daß er späterhin bekannt, er habe

nie mitgrößerer Danksagunggegessen. Als er endlich

seine Schüchternheit überwand und denProfessoren

Silberrad und Lorenz seine Bitte vortrug, ihm Un

terrichtsstunden verschaffen zu wollen,damit er einen

Unterhalt fände, erfuhr er eine väterliche Aufnahme.

Siegaben ihm Kosttische, und andereFreunde thaten

dasselbe. Und doch blieben noch solche Lücken übrig,

daß er für seinen Hunger kein anderes Mittel kannte,

als gläubigesGebet und Betrachtung des göttlichen

Wortes. Da traten denn auch die dunklen Stunden

neuer Anfechtungen ein. Seine Glieder starrten

manchmal vor Kälte,und eine solche Erschlaffungdes

Gemüths trat ein, daß er wenig fassen konnte, und

manchmal befürchtete, er könne zu ferneren Studien

ganz unfähigwerden. In solcher großen Finsterniß

raffte er sich endlich auf und warf sich vor Gott ernst

lichauf seine Kniee. Der brünstige Beter hielt seinem

Gott alle Verheißungen vor; derTrieb,Theologie zu

studieren, komme von Niemand, als von ihm, dem

treuen Gott. Darum müsse er ihmzum Ziel helfen.

Auchgelobte erGott, ihm alle seine Kräfte in Dienst

zu stellen. Auf dieses mächtige Glaubensgebet des

Jünglings erfolgte eine Wunderhülfe. Die Finster

nißwich. DieAnfechtungen hörten auf, seine geistige

Stumpfheit schwand, und er wurde scharfsinniger und

aufgeweckter alsje. Auch ein schwacherKörperwurde

wie von einem Himmelsthau erquickt. -

Das war ein Wendepunkt in seinemLeben. Im

Leiblichen spürte er wenig Mangel mehr. Seine

Seele wurde mit KraftdesGlaubens erfüllt. Erge

wann die heilige Schrift sehr lieb, und hatte ohne be

sondere gelehrte Hülfsmittel tiefe Blicke in dieselbe.

Sein Lehrmeister war der heilige Geist. Unter den

älterenTheologen benützte er die Schriften

einesLuther,Chemnitz,Gerhart,SpenerundAnderer,

sowie auchder Kirchenväter.

Die Liebe Christi zog ihn zu den Kindern hin.

Er unterrichtete sie, und es gelang ihm, einige von

den Jesuiten verführteKinder wiederzur Wahrheit

zurückzuführen, aber daszog ihm auch manche Ver

folgung zu.

Mitten in diesen Studien und Arbeiten hinein kam

ein Brief, der ihn aufforderte, nach Hause zu kom

men; seinVater war kränklichgeworden und brauchte

deßhalb Obwohl er noch gerne fort

studiert hätte, so folgte er dochdiesem Rufe seinerEl

tern ohne Widerrede. Es war ihm ein Ruf vom

Herrn, schon nach zwei Jahren seine Universitäts

Studienzu schließen.

Am 22. November 1725 reiste er von Straßburg

ab. In Niederwiesen fand er reichliche Arbeit, denn

fein Vatertrat ihm fast alle Amtsgeschäfte ab. So

' er recht in Praxis des heiligen Dienstes ein

geführt.
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Als sein Vater sichwieder erholt hatte, erwachte in

demjungen Freseniusaufs Neue derGedanke, eine

Kenntnisse auf andern Universitäten zu erweitern.

Doch der Herrging andere Wege mit ihm,derRhein

rafvon Solm Grumbach berief ihn zum Hofmeister

' Kinder. Seine Arbeit war reichlich gesegnet

im gräflichen Hause, besonders hatte er die Freude,

den Grafen selber zum Glauben an Christum führen

zu dürfen. Im Jahre 1727gingder alte Grafheim.

Noch ein anderer Abschied ging dem jungen Hof

meister sehr zu Herzen, es war der seines eigenen lie

ben Vaters. Der Vater muß eine Ahnung gehabt

haben von dem baldigen Schluß seiner Pilgerschaft,

denn es drängte ihn gewaltig seinen liebenSohn zu

iehen. Er ging nach Grumbach, um ihn zu sehen.

Nur eine einzige Nacht blieb er in Grumbach. Da

gab es, man kann es nicht anders nennen, ergreifende

Abschiedsscenen. DerVater sprach unverholen von

seinem baldigen Heimgange, empfahl ihm dringend

die Seinigen, ertheilte ihm den väterlichen Segen

und bat ihn,doch gleich zu kommen, wenn ihm ein

Bote von Niederwiesen geschickt würde. Schon am

andern Tag kam ein Bote und meldete die Erkran

kungdesVaters undJohann eilte eingedenkdesgestri

gen Gesprächs, sogleich nach Hause. Er traf den Va

ter sehr schwach, doch raffte sich derselbe zusammen,

um ihm noch einmal zu sagen, was er in Grumbach

so angelegentlich dem Sohn empfohlen hatte. Dar

auf lag er stille und bewegungslos da, so daßdie

Umstehenden in Sorge geriethen, der Vater könne

entschlafen sein. Deßhalb rüttelten sie ihn, er schlug

die Augen auf und sagte:„Laffetmichjetzt ruhen,denn

ich habe es mit meinemHohenpriester zu thun.“ Noch

eine Zeit lang lag er so ruhig da, auf einmal mit

einem seligenLächeln überzogen,bracher in die Worte

aus: „Gottlob,meine Rechnung ist richtigbefunden.“

Und bald darauf verschied er in den Armen seines

Sohnes. Währenddie UmstehendenvonSchmerzüber

den Tod desVatersinWehklagenausbrachen,stimmte

derSohn,der desGlaubens und der Seligkeit des

entschlafenen Vatersgewiß war,das Lied an: „Was

Gott thut, das ist'

Als er wieder nachGrumbach zurückgekehrt war,

machte er mit seinen beiden jungen Grafen vonSolm

eine Reise nach Frankreich. Er war aber noch nicht

lange und weit gereist,da erging ein doppelter Ruf

an ihn, der Kirche des Herrnzu dienen. Der Herzog

von Zweibrücken hätte ihn gern alsFeldprediger ge

habt, aberFresenius lehnte diesen Rufab,da ihmdie

PfarreiNiederwiesen angebotenwurde. Darinmußte

er mit Dank eine FührungGottes erkennen.

Nachdem er seine Prüfungbestanden und dieOrdi

nation erlangt hatte,trat er am 21.September sein

Pfarramt in der Heimath an. Die Gemeinde hatte

schon desKnaben und Eiferkennengelernt,

jetzt durfte sie dieTreue desjungenPfarrers zuihrem

Segen erfahren. Nicht nur in gesalbten Predigten,

sondern auch in den Häusern hin und her zeigte er

denWeg desHeils treulich. Schon damals war er

ein Wächter auf ZionsMauer. Ein Römling, Na

mensWeislinger, hatte wieder die evangelischeKirche

eine Schmähschrift unter dem Titel: FrißVogeloder

stirb! herausgegeben. Fresenius trat in einer gründ

lichen Widerlegungdagegen auf. Er suchte aberauch

durch Wahrnehmung seiner selbst seine Lehre in einem

gottseligen Wandel zu bestätigen. Den vierten Theil

seiner Besoldungverwendete er für die Armen.

Weil er aber in seinem großen Eifer gerne recht

schnelle und viele Früchte seiner Arbeit in der Ge

meinde gesehen hätte und doch nicht sah, so ging er

ernstlich damit um, sein Amt niederzulegen. Als er

jedoch bald darauf an verschiedene Sterbebetten in

seiner Gemeinde kam, mußte er mit Verwunderung

wahrnehmen,wie mächtigdas Wort Gottes im Stil

len an ihren Herzen gewirkt hat. Von da an ge

wöhnte er sich, imGlauben seineSchuldigkeitzu thun,

und je mehr er dieses that, um so größer wurde der

Segen,den er stiftete.

Es fehlte ihm aber auch nicht an Feinden, denen

sein heiliger Ernst ein Aergerniß war. Besonders

haßten ihn manche römische Priester, weil er schon

viele Seelen ihren Klauen entführt hatte. Bei dem

damaligen Krieg dachten sie darauf ihn durch Solda

ten aufheben zu lassen. Er erhielt aber Wink davon

und floh nach Darmstadt,um hier in der Stille abzu

warten, bis er wieder in seine Gemeinde zurückkehren

könnte. Doch ging es anders, als er dachte. Der

LandgrafErnst Ludwigvon Hessen hatte ihn kennen

gelernt,und ließdenRufzum zweiten Burgprediger

in Gießen an ihn ergehen. Fresenius mußte, da er

auchgar nichts dazu beigetragen hatte, darin einen

WegGottes erkennen und entschloß sich wirklich nach

Gießenzu gehen.

Daswar ein ganz anderer Wirkungskreis als sein

bisheriger. Nicht blos einer Gemeinde diente er als

Seelsorger, sondern er hatte auch den Beruf, imPä

dagogium den Studenten Vorlesungen über Schrift

a" zu halten. Auf sein Ansuchen erhielt er

auch Erlaubniß, denGefangenen im Zuchthause Er

bauungsstunden zu halten. Er brannte eben von

Liebe, und wirklich erlebte er unter den Gefangenen

mehrere recht auffallende Bekehrungen, die ihm sehr

zurAufmunterung dienten. Zur Förderung in sei

ner Erkenntniß undzur Erbauungfür sein eigenHerz

äihm der Umgang mit dem ausgezeichneten

ottesgelehrten Dr.Johann Jacob Rambach inGie

ßen, welcher freilich damals an der letzten Station

seiner Laufbahn angelangt war.

ImJuni1737trat er in den heiligen Stand der

Ehe mit Charlotte Friederike Miltenberg. Es war

eine gesegneteZeitvon26Jahren,welche er in diesem

Stande inFreud' und Fried" verlebte.

Fresenius war ein ausgezeichneter Mann. Das

wußte derLandgraf,der ihn zum zweiten Burgpfar

rer inGießen erwählt hatte, recht gut, aber er hätte

ihn doch lieber in seiner Nähe gehabt. Deßhalb er

nannte er ihn zum Diakonus an der Hofkirche in

Darmstadt. Weil Fresenius die schwierige, klippen

reiche Stellung eines Hofpredigers erkannte, so bat er

den damaligen Oberhofprediger Berchelmann diese

Berufungdoch wo möglich abzuwenden, aber als der

wackere Landgrafvon der Bedenklichkeit des Burg

pfarrers hörte, wurde er ihm nur um so lieber und

bestand darauf,daß er dem Ruf folge. So konnte

Fresenius um so getroster am 12.Juni1736 seinAmt

in Darmstadt antreten. Er durfte hier viel Segen

erleben, besonders an dem Landgrafen selber.

Mitten in die Darmstädter Arbeit hinein kam der

RufdesLandgrafenan seinen Diakonus alsProfessor

undzweiter Stadtpfarrer wieder nachGießen zu zie

hen. Aber kaum hatte er dort angefangen, so berief

ihn Frankfurtzum Prediger, und es war ihm aus

gemacht, hier sei die Stätte, wo er seinem Heiland

viele Seelen zuführen werde. Anfangs zwar hatte

er keine Freudigkeit auf den Ruf einzugehen, aber

nach vielen Gebieten konnte er nicht anders, als seine

Zustimmungzu geben. Er wurde zum Pfarrer an

der Peterskirche ernannt.

Sozog erdenn nach Frankfurt; am 12.Mai 1743

trat er sein Amt an. Es war ein großes Feld der

Wirksamkeit,welches ihm sich hier öffnete. Er gab

sichganz seinemAmt hin,und erlebtediegroßeFreude
gy
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einer durchgreifenden Erweckung in dieser großen | Waser aber sprach,zeigte klar und herzerwecklich,daß

Stadt. sein Herz beidem Herrn und der Herr bei ihm war.

Mit dem 50sten Jahre nahmen seine Leibeskräfte | Er sanggern und als er nicht mehr singen konnte, so

ab. Am Sonntag,den 21.Juni1761predigte erzum | lallte er noch mit.

letzten Mal. Wie wenn er esgeahnt hätte, sprach er In derNacht vonFreitag aufSamstag,den 4.Juli

mitgroßerFreudigkeit über Gal. 1,4von dergroßen | 1761, schlief er selig ein im Alter von 55Jahren,

Gnade Gottes,da er uns aus dieser argen Welt er- | 8Monaten und 18 # en. Ja, er war ein frucht

löset hat. barer Baum, dessen Blätter nicht welken. Solche

Nach acht Tagen mußte er sich vor Mattigkeitlegen, grüne Blätter vomHolz desLebens sind auch seine

man erkannte bald die deutlichen Vorzeichen seines | Epistelpredigten, die vielen zur Gesundheit dienen

nahen Todes. Er schlummerte viel und sprachwenig. | mögen. Amen.

Anter Glas und Rahmen.

Erzählung von Emma Niendorf.

Homm,Balthes,“ sagte die Philippine, schon sie dieselben auswendigwußte,undbandihrvor

- indem sie ihren jüngsten, dreijähri- | Allem aufdie Seele, dasBrüderchen wohl zu hüten

gen,der die Aermlein nach ihr aus- und umGotteswillen nicht allein auf dem Weg hin

- streckte, aus der Wiege hob und im | auszulassen. Die Mutter klopfte ihr noch einmalauf

hinten offenen Hemdchen auf den | den Backen,verabschiedete sich von dem Büblein mit

Tisch in der Wohnstube trug, einen | einem Kuß und schwang den Korb mit den Milch

wilden dunklen Krauskopf,demVa- | krügen aufden Kopf, rasch ausschreitend, obschon die

ter ähnlich; „komm,Balthes, ich will dir dein Ge-| in der letzten Nacht nur wenig schliefund ihrgar weh

le und deine Händle waschen und dich in dein | umsHerz war.

Wams einschlupfen lassen. Nachher, wenn ich fort Denn derGerhard hatte gestern einen bösen Abend

muß,gibt dirdasHannele dieSupp,“ setzte sie hinzu, [ gehabt, er war später als sonst nach Haus gekommen.

mit einem Blickdurch die offene Thüre und denGang|In bessern Tagen bat er sie oft: „Guck, Weib, laß

auf ihr achtjährigesMädchen,welcheseben mit seinem | michnur keinen Wein trinken, das sag ich dir! Er

Wasserkübel auf dem goldenen Haare, das in zwei | machtmich arg händelsüchtig“–DasAlles war aber

Flechten herunterfiel fast bis auf die nackten eiligen | jetzt vergessen! Anfangs in den ersten sechs Jahren,

üßlein, vom Brunnen kam. Die Milcherin war | da ging es noch gut, obgleich es ihn nach und nach

schon vor Tagaufgestanden und hatteFeuer gemacht, | schon immer mehrzu den Schoppen hinzog und zum

um ihrenKindern dasEssen zu kochen, bevor sie in | Kärteln,und er sein jungesWeib nicht ''

die Stadt eiltezu ihren Kunden. daheim sitzen ließ mit ihrem Rocken. Seit aber ein

Jetzt riß eine ungestüme Faust die nach der Kam- | paar alte Schulkameraden von ihm heimgekommen

mer führende Thüre auf,und schlug sie wieder hinter | vom Militär als Beurlaubte, besonders der Brau

sich zu,daßdie paarPorzellanteller und Schalen auf| müller, dem Philippine früher einen Korb gegeben,

dem Ofenbrette zitterten. DerGatte,der Weingärt- | und der sich jetzt rächen wollte,– seitdem war der

ner,trat herein, völlig angekleidet, mitder Mütze auf | Mann völlig ein Wirthshausbruder geworden und

dem schwarzlockigen Haupte,der Thonpfeife in dem | wußte nichts Lieberes als Trinken und Würfeln.

trotzigen Mund, ein großer, hübscherMann, nur daß Dabeiging natürlich alles den Krebsgang. Was

er heute mehr als unwirsch aussah. DasWeib fuhr | man beiTag verdiente,ward beiNachtversoffen und

zusammen, wie die Teller dort oben, und dasEr- | verspielt. enn die Frau auch noch so sparsam

schrecken überflog ihr feines Gesicht mit einer Rosen- | hauste und schaffte,die Nahrungssorgen blieben nicht

röthe bis aufden vollenHals herunter und bisan die | aus. DasverdroßdenGerhard erst recht, und statt

blonden Haare,die inzwei reichen Zöpfen herabhin- | mit sich selbst alleinzu grollen, ließ eres sie entgelten.

gen unter dem schwarzen Mützlein mit seidenenBän- | Je zorniger Abends, desto mürrischer Morgens, da

dern. Ihre braunenHände, mitdenen sie dasWams | war ihm nichts recht. Gestern hatte er nun wieder

hielt,bebten. - spätgeflucht und getobt, denn je mehr er schimpfte,

Sie drehte sich flink nach ihm um. „Guten Mor- | desto toller wurde erdavon, just alswenn ein Teufel

en, Gerhard!“ rief sie, als er Miene machte, ohne | ihm seine eigenen Worte in die Ohren gellen ließe.

ät und Wort sich dem Ausgang zuzuwenden.| Dazu trutzte er noch mit ihr, obschon sie ihm nichts

„Willstdu denn schon hinaus in den Weinberg, ohne | als leise Bitten und stumme Thränen entgegenstellte.

Frühstück? Wart" nur ein bischen, ich muß dir noch | Er sprach nicht mit ihr, bot ihr keine Das

etwas sagen.“–„Das istzum hellen Hinsein!“ schrie | konnte sie nicht übers Herz bringen. Von dieser

er. „Kannstdu michdenn gar nicht in Ruh" laffen?| Ehe konnte das Sprichwort nicht gelten: „Der eine

Kimmichspalterin!“–murrte er noch in sich hinein | hat's Schüffele verbrochen, und der Andere 's Häfele

ohne umzukehren und trabte durch dasGärtlein, in | dazu.“ Die Frau trug keine Schuld.

welchem die Rosen blühten, und durch den niedern Wenn sie wüßte, daß ihr Mann im Wirthshause,

Zaun,um aufder Straße zuverschwinden. DiePhi- | als er beimGehen seine KappevomNagelgenommen,

lippine sah ihn noch immer nach, ihre treuen blauen |gefagt hat,zum schallenden Gelächter seinerKumpane:

Augen standen voll Wasser; allein sie ließ sich nichts |„Jetztfang ichzu Haus mit mei'm Weib Händel an.

merken vor den Kindern. Sie schärfte dem Hannele, | Ich laß mei' Kapp fallen, und wenn sie's aufhebt,

die aber doch im geheimen Alles errieth undganz | zank' ich mit ihr; und wenn sie's nett aufhebt, zant"

bleich geworden war, noch allerleiVerhaltungsregeln | ich auch mit ihr.“–So weit war es schon lang, daß

ein,welche die Kleine anhörte ohne zu mucksen, ob-" der Nachbar,der Georg mit dem grauen Barte, kopf
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schüttelnd bei dem alten Rösle,der Wäscherin,einmal

meinte: „Dem sein"Frau braucht kein Holz und kein

Wasser z”tragen.“–„Warum denn net, HerrG'vat

ter?“–„Ha,'s Holz wirft er ihr nach und 's Waffer

kann sie selbst dazu heulen.“

Die Milcherin hatte Zeit, über alle Kümmernisse

nachzusinnen, indem sie von ihrem rebenbekränzten

Dörfchen,das am Neckar liegt mitten in einer Kolonie

von Weiden, die uns fast südlich,wie ein Olivenwald,

gemahnen,denSeitenpfad einschlägt, welcheran einer

stolzen Villa vorüberzieht und in die Straße einlenkt,

die über den Berg in die große Stadt führt. Sie

möchte sich nur recht ausweinen. Es fällt ihr ein,

was die Mutter daheim auf den Bergen ihrer Hei

math immerzu ihr sagte,wenn derGerhard so zuder

Hochzeit drängte: „Kind, schau',wennmanzehnJahr"

verheirathet ist,dann hat man 's Haufen g'nug!“–

Damals hat sie das nichtgeglaubt. Damals–wie ist

der Gerhard so lieb mit ihr gewesen! Was hat er

sichdarauf eingebildet,daß sie ihn wählte unter allen

andern Burschen, die um die freiten! Wenn er sich so

ein Röslein, daß er ihr abgebettelt oder gestohlen,in

das Knopfloch gesteckt hat, wie ein Ordenszeichen!

Da war derFrieder mit dem großen Hof am See,

dann desSchultheißen Schwestersohn, der dasHaus

in der Stadt erben sollte und all das prächtige Vieh.

Und der Jakob,der so gut, so ehrlich ausgesehen hat,

und so schön gesungen, und die Maultrommel hat er

espielt! Und es hat ja nicht müssengeheirathet sein,

hätte ja nurzu der alten Gräfinziehen können,die

sie dasKochen wollte lernen lassen und ihr so viel

Gutes versprochen hat! Da könnte sie jetzt auch sei

dene Kleider haben, und gestärkteRöcke mitFaßreifen,

und eine Uhr ander goldenen Kette, wie andereKö

chinnen, und mit der Eisenbahn fahren,–und doch sie

weist alle diese Gedanken,die sie überschleichenwollen,

von sich, wie eine Versuchung, und denkt an ihre Kin

der, die sie ja um nichts in der Welt mehr hergeben

möchte.

Abergerade der Gedanke an die Kleinen und deren

Zukunft grämt die Mutter um so mehr. Wie soll sie

das Hannele undgar den Balthes aufziehen? Kann

etwas aus ihnen werden mit solchem '',''

Herz war ihr recht schwer. Wie sie aber so herunter

blickte in das Thal, und die weißen Nebelschleier,

welche es bisher zugedeckt hatten,daßnur dieThürme

und ein paar große Gebäude daraus hervorragten,

wie Schiffsmasten aus der See, gerade anfingen sich

zu zertheilen und den blauen Himmel niederleuchten

ließen–ward ihr plötzlich dochganzvertrauensvoll

zu Muthe, und sie konnte recht tief und heiß in ihrer

Seele betenzu ihrem Gott undHerrn,daß er die Last

von ihr nehmen und ihr helfen möge.

Wie neugestärkt zog sie weiter und erreichte mit

ihren Milchkrügen, ehe sie sich's versah,das Thor und

die Stadt. Sie ging nun eilig von Haus zu Haus,

Trepp" auf,Trepp" ab. Ueberall sahman das schmucke

Weib mit dem angenehmen feinen Gesichte gernekom

men. Nach ein paar Stunden, als sie schon herum

war bei allen ihren Kundschaften,ganz fertig in der

Stadt, ihre Milch verkauft und bereits die reinliche

blaueSchürze wieder überdie jetzt leerenMilchgefäße

ebreitet hatte,fiel ihr noch ein, ihr Mann sei heute

' aufden Weinberg hinausgegangen,um dengan

zen Tagdortzu schaffen. Und er hattegar nichts zu

effen, sich beider Arbeitzu erquicken, von der er erst

spät am Abend nachHaus komme! Da lief sie, ob

gleich es sie so schon heimtrieb zu ihren verlassenen

Kindern, um die sie sich immerängstigte,wenn sie fern

von ihnen war, noch geschwind in einen Laden und

anfte für den Gerhard eine Wurst,die gut in Papier

eingewickelt, auch unter der blauen Schürze Platz

fand. Dann kehrte sie unverweilt, ohne sich selbst

einen Imbißzu gönnen,durch das Thalzurück.

Obwohl derMorgen ''und kühl

gewesen war,brennt doch jetzt die Mittagsonne wie

im Juli herab. Dennoch schreitet die Philippine

wacker und rastlos aus. Schon ist die Milcherin wie

deram Neckar, schon erkennt sie die Höhe,aufwelcher

ihr„Wengert“ liegt. Sie biegt von der Straße, die

sie unter denFüßen hat,und welche die Ermattete am

schnellsten zu ihren Kindlein gebracht hätte, ab, um

mitAufbietung ihrer letzten Kräfte noch zuvor den

nicht unbeträchtlichen Umweg auf den steilen Wein

bergzu machen. Es wird ihr recht sauer. Die'

schmerzen sie, sie istzumUmfallen müde,aber sie steigt

doch herzhaft empor mit ihrem noch immer nicht so

ganz leichten, großenKorb aufdem Kopfe,hinaufdie

kleinen unzähligen, oft kaum fußbreiten Stufen, zwi

schendenterrassenförmigummauertenTraubenstöcken,

wo die Gluthverzehrend ist. Die Sonnenpfeile tref

fen brennend den unbeschützten Scheitel. Schwer

keuchtdie Brust, die Pulse hämmern, als müßten sie

alle zerspringen. Auf der Stirne, auf dem Halse

blitzen Perlen von Schweißtropfen. Sie trocknet sich

oft ab, sie mußzuweilen stelle stehen, um nur wieder

Athen zu finden. Manchmal meint sie, sie könne es

gar nicht mehr erreichen. Immer hinauf fast senk

recht, als ging es gerade hinein in den tiefblauen

Himmel. Und es istja auchwirklich für sie eineHim

melsleiterder Milde und Versöhnung!

Der Gerhard empfindet sie auch, die Sommer

schwüle; er hat nicht gefeiert und sichderbabgeschafft,

zuerst im Unmuth, und nachher mit erwachendem

Eifer,in der Hoffnung eines guten Herbstes. Heute

früh,wie der Weingärtner herauf kam,da wehte die

Luft scharf. Es mußte vor Sonnenaufgang eiskalt

gewesen sein. Mit Schrecken gewahrte er,daß es an

einigen Stellen Reifgehabt hatte. Die Rebenstöcke

hingen sämmtlich ihr Laub. Nureiner nicht,derwar

ganz frisch und munter, und man merkte ihm nichts

an von dem Froste.–Der Mann hatte gestern beider

Arbeit seinen Jopper über diesen Stock gehängt und

ihn vergessen. „Ja,“ rief er, als er es bemerkte,„ja,

allen hab' ich doch unmöglich Jopper anziehen kon

nen!“–Später überzeugte er sichdoch,daß es ihnen

nicht schaden werde.–Jetzt sah sichGerhard just nach

einem Plätzchen um, ein wenig auszuruhen und fein

trockenes schwarzes Brod zu verzehren,das er sich in

die Tasche gesteckt hatte. In diesem Augenblick stieg

wie eine Erscheinung, wie aus dem Boden herauf,

sein Weib, blühend wie nur in der ersten Jugend.

Ihre Wangen glühten gleich Rosen, ihre Augenleuch

teten inderVerklärungderGüte. In ihremLächeln,

mitdem sie eine Ueberraschung erwiderte, dünkte sie

ihm schöner, denn als Braut. Mit ausgestreckter

Hand hielt sie ihm die Wurst hin. Die Liebesthat

machte ihn plötzlichganz weich–es bedarf oft nur ein

Geringes,wenn Gott ein Herz rühren will.

Lange istderMann nicht mehr so freundlich gegen

sie gewesen. „Komm,“ sagt er,indem er aufeinBänk

lein ander kleinen Bretterhütte zeigt, in der er sein

Geräth zu verschließen pflegt,„setz dich zu mir in den

Schatten bei der Akazie und dem Rosenbäumle, daß

wir das Labsal mit einander verzehren.“–„Nein,

Gerhard, ich dank schön, ich kann mich nicht länger

aufhalten, ichmußnach denKindern sehen, die schon

so lange allein sind.“–Damitverschwindet sie wieder,

wie sie gekommen. Dem Weingärtner ist es, alswenn

ein gutes Hausgeistlein bei ihm gewesen wäre. Er

thut sich nun allein gütlich an der Wurst, voll Rüh

rungüber dasWeib,das so hoch heraufgegangen im
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Sonnenbrand, um ihm Schlimmes mitGutem zuver

gelten. Er spürt es wie einen Segen von ihr,–wo

die Liebe nur recht kräftig ist, ist die Gnade auch nicht

weit.

Noch nie hat ihm etwas besser geschmeckt, als die

Wurst zu seinem Brode. Nur zugeschwind ist erda

mit fertig und hält das leere Papier in der Hand,in

welches die Gabe eingewickelt war. Instinktartig

sieht er es an,dreht es um, betrachtet es auf beiden

Seiten. Es ist etwas Gedrucktes, Makulatur, wie

man sich ihrer imLaden bedient. Er beugt sichnäher

darauf hin, liestzufällig ein paar Worte, deren Zu

sammenhang ihm auffällt, liest weiter und kann nicht

wieder aufhören,muß die ganze Seite herunterleien,

mit wachsender Aufmerksamkeit. Dann wendet er

um,und legt dasBlatt nicht eher weg, bis es am

Rande ist. Er legt es jäuberlich auf das Bänklein

neben sich, er nimmt es wieder und fängt noch einmal

von vorne an; er reinigt das Papier und streicht die

Falten sorgfältig aus,worauf er es noch einmal mit

den Augen überläuft,bevor er es einsteckt und lang

jam aufsteht, um wieder an die Arbeit zu gehen, zu

welcher ihn der Inhalt des Blättchens begleitet.

Seine Züge sind wieverwandelt–ein sinnender tiefer

Ernst liegt auf ihnen. -- - - - - - --

Was hat ihn denn plötzlich so verändert? Wie

konnte denn ein Stückchen Makulatur solche Wirkung

hervorbringen? Das anscheinend zu jo gemeinem
Dienste verurtheilte Papier enthielt ein C ebet der

Reue, der Besserung, ein inbrünstiges Gebet. Es

war eine von denglühenden Bitten, welche die Frau

Tabitha vor hundert Jahren verfaßte. Dasdrang

ihm so zur Seele,in derweichenStimmung,in welche

ihn heute die Treue seines Weibes versetzt hatte.

Gott erhörte ihrFlehen von diesem Morgen,wiedas

jenerFrommenvor hundertJahren,zugleich mitdie

| jem. Vor Gott ist alle Zeit nur eine Minute, und

Liebe und Andacht vereint in ihm alle Geister. Kein

rechtes Gebet bleibt unerhört, kein Segen erlischt.

| Aufdem demüthigsten Wege gelangte ein Brieflein

aus der Ewigkeit und in die Ewigkeitan seineAdresse:

das Wort einer schlichten Frau, die längst schon im

Staube zerfallen ist, tönt noch rein und voll wie

Glockenläuten zu dem verlorenen Mann imWeinberg

da oben und ergreift ihm dasHerz und läßt ihn nim

mer los, bis er sich heimgefunden!–

Und von Stunde an ging er in sich und ward ein

anderer Mensch, wie ausgetauscht. Noch am näm

lichen Abend, als er heimkam zu einem Weibe.gab

er ihr die Hand und jagte ihr,indem er dabei gleich

jam die zwei schlafenden Kinder zu Zeugen nahm:

„Ich will es Dir nicht vergessen,wasDu heut an mir

gethan hat. Es soll Dich nicht gereuen,daßDu mich

nicht aufgegeben hast!“

Er hat Wortgehalten, so daß sie oft denNachbarn,

besondersdem alten Georg, betheuerte: „Nicht ein

mal als Bräutigam ist er gut gegen mich gewesen

wie jetzt!“

Die stärkste Probe seiner Erneuerung bestand er in

dem Spott seinerZechgenossen, die er gänzlich mied.

Denn er lebte seitjenem Tage mäßig, arbeitsam, und

suchte seine Erholung fortan nur daheim bei den

Seinen. Häufig sah man ihn am Feierabend vor

feinem rebenbekränzten Häuschen,das nach und nach

ein viel stattlichesAnsehen gewonnen hat und jetzt

gewissermaßenvon Wohlstand glänzt,im artig ange

pflanzten Gärtchen, mit einem Balthes auf dem

Arme. DasGebet derFrau Tabitha hat er faffen

lassen und in der Wohnstube aufgehängt an dem

Ehrenplatze,über demGroßvaterstuhl. So kam das

Papier, in welches die Wurst gewickelt war, unter

Glas und Rahmen.

Wilder aus der General-Conferenz des Jahres 1888.

Editor,

I. Ort und Leute.

Solchen Versammlungsort wie anno 1888

hatte die General-Conferenz der Bischöflichen

Methodistenkirche noch nie. DasMetropolitan

Opern-Haus in New York ist eines der größten

Theater der Welt. Es hatSitzplatz für über

viertausend Personen, und ist akustisch so gut

gebaut, daß man eine mäßig starke Stimme in

allen Theilen des großen Raumes gut hört.

Fünf Galerien sind inweitemBogen über ein

ander angebracht; aber auch auf dem letzten

Sitz der obersten Galerie ist ein Redner, wenn

er nur einigermaßen beiStimme ist, vernehm

bar; das heißt–wenn die Versammlung ruhig

ist.

"Die Logen der ersten und zweiten Galerie

waren für dieGeneral Conferenz-Sitzungen ver

miethet, und der Erlös deckte den Miethpreis

des Hauses und andere Unkosten.

Von Nah und Fern waren die Mitglieder

der Bischöflichen Methodistenkirche zusammen

geströmt,um den Verhandlungen beizuwohnen,

und sie füllten bei besondern Gelegenheiten, mit

andern Freunden nicht nurden letzten Sitz, son

dern viele mußten sich oft mit einembescheidenen

Stehplätzchen begnügen.

Das Parket wurde beinahe ganz von den

Delegationen der 103 Conferenzen eingenom

men. Und werdie Delegaten ein wenig näher

betrachtete und fragte,wer sie seien und woher

sie gekommen,der mußte sich sagen, daß dies

eine wahrhaft ökumenische Versammlung sei.

Die Laien repräsentierten fast alle ehrenhafte

Stellungen im Leben. In geographischer Be

ziehungwaren die Delegaten aus allen Welt

gegenden gekommen. Beinahjede dergrößeren

Menschenraffen war vertreten. Die Söhne

Hams hatten fünfzig Repräsentanten gesandt,

unter ihnen einige aus Liberia, Afrika. Die

mongolische Raffe war durch Sia Sek Ong von

der Foochow Conferenz (China) vertreten.

Dr. Osborne, einer der Delegaten aus Indien,
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gehört der dortigen Mischlingsraffe an. An

einem einzigen TischdesGasthauses,in welchem

ich einquartiert war, wurde beimMittagsmahl

oft englisch, deutsch, norwegisch und schwedisch

gesprochen. Das ist eine Repräsentation, wie

sie keine andere protestantische Kirche in ein und

derselben Körperschaft aufzuweisen hat.

Wenn 467 Repräsentanten aus fast allen

Herren Ländern und aus den verschiedensten

Stellungenzusammentreten,kann nichtsAnderes

als die weitgehendste Meinungsverschiedenheit

in beinahe allen Fragen erwartet werden. Je

der hatte sich über die wichtigsten Sachen, die

vorkamen, schon vor dem Zusammentritt der

Versammlung, eine Ansicht ausgebildet. Jeder

hatte Gründe für den Glauben, welcher in ihm

war, und viele Dutzende hätten diese Gründe

gerne dargelegt,wenn sie nurzum Wortgekom

men wären. Das aber war eine Kunst, na

mentlich, wenn man, wie die Delegation, zu

welcher Schreiber gehörte, auf äußerster Flanke

saß. Hundert Augen bewachten, während ein

Redner seine Ansichten entwickelte,denHammer

des Vorsitzers, und sobald nachAblauf der ge

gebenen Redezeit der Hammerschlag geschah,

schoffen 25 bis 50 erregte Menschenkinder wie

Raketen in die Höhe und schrieen aus Leibes

kräften: Herr Präsident! DerGlückliche,dem

das Wort ertheilt wurde, sah so vergnügt indie

Welt hinaus, wie Wellington nach der Schlacht

beiWaterloo, holte tiefAthem, und begann oft

gerade in dem Geleise zu entwickeln, in welchem

derVorredner gefahren hatte. Aber–es wurde

doch entwickelt, und–die Berichterstatter schrie

ben per Schnellschrift nach.

Jedoch–war das Tournier auch oft ein hef

tiges und anhaltendes, und trennten sichdieAn

sichten in ein und derselben Delegation nicht

selten dermaßen,daß der Eine nach rechts, der

Andere nach links stimmte, so wurde der gute

christliche Geistdennoch erhalten und der gute

Humor schlug immer wieder durch. So wurde

z.B.während der hitzigen Diskussion über die

Zulassung der erwählten Frauen-Delegaten ge

meldet,daß einMitglied derGeneral-Conferenz

–Dr.Clark von Maine-plötzlich in diehimm

lische Heimath abgerufen worden sei. Und jetzt

that es sich handgreiflich kund, daß dies keine

politische Convention, sondern eine Versamm

lungächt christlicher Männer war. DesKam

pfes Waffen schwiegen. Mit lautloser Auf

merksamkeit lauschte die riesige Versammlung

dem Bericht über die letzten Stunden desHeim

gegangenen. Und alsder Berichterstatter schill

derte, wie die treueGattin mitihrem Lieben al

lein gewesen in den letzten Augenblicken, und

wie dieser aufihre betreffende Frage geantwor

tet: „Beimir ist's mit dem Bitten und Beten

zu Ende, und das Lob des Herrn beginnt“–da

blieb kein Auge trocken, und derEngeldesFrie

dens Gotteszogdurchdas Opernhaus.

Zehn Minuten darnach–und die Geister

platzten in heißem Wortgefecht wieder auf ein

ander.

Deutsche Versammlungen dürften sich an der

„Unpersönlichkeit“, mit welcher die Amerikaner

gewöhnlich ihre Debattenzu handhaben verste

hen, ein Beispiel nehmen.

II. Die Frauenfrage.

Dieselbe trat gleichzu Anfang an die Con

ferenz heran. Fünf Laien-WahlConferenzen

hatten Frauen als Delegaten erwählt, einige

derselben waren erschienen und wurden von

ihren männlichen Collegen galant zum Sitz be

gleitet. Es war ein eigenthümlicher Anblick,

diese wenigenFrauen inmitten der 460Männer

sitzen zu sehen.

Jedoch–die Berechtigung dieser auserwähl

ten Frauen zu Sitz und Stimme wurde durch

einen förmlichen den Bischöfen vorgelegtenPro

test beanstandet. Diese legten die Angelegen

heitder Conferenz noch vor dem Verlesen der

Namensliste vor und es entspann sich eine Dis

kussion darüber, noch ehe die Conferenz organi

irt war. Die einen meinten, die Namen der

erwählten Frauen müßten verlesenwerden,denn

sie seien erwählt und jedenfalls zu Sitz und

Stimme berechtigt, bis ihre Erwählung als

nichtconstitutionell erklärt worden. Die An

dern bestanden darauf, daß es sich hier nicht um

gewöhnliche, beanstandete Wahlfälle, sondern

darum handle,obdieseFrauenwahlenüberhaupt

im Kirchengesetz garantiert seien. Letzteres

müffe zuvor entschieden werden, ehe diese aus

erwählten Frauendas Stimmrecht der Körper

schaft ausüben könnten.

Endlich wurde diese Angelegenheit einem

Committee übergeben, welches im Mehrheits

bericht sich dahin aussprach, daß die Frauen

wahl bis jetzt nicht in demGesetz der Kirche ga

rantiert sei,während ein Minderheitsbericht das

Gegentheil behauptete. Der Mehrheitsbericht

erhieltdurch Dr. Neelyden Zusatz, diese Frage

den Conferenzen zur Abstimmung vorzulegen.

Und jetzt ihr Kämpen–d'rauf und dran!

Eine volle Woche währte die Geisterschlacht

um die Frauen. In tiefer Nachtstunde biszum

Morgenroth arbeiteten fleißige Ritter lange

Reden aus,die vielleicht nie das Tageslicht er

blickten,weildie Tapfern niezumWorte kamen.

Die alte Regel,daßjede Rede nur 10Minuten

dauern darf, veränderte man dahin, daß20Mi

nuten gestattetwurden, und–in 20Minuten,
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so dachten wohl manche Kämpen, kann man ja

200Menschenkinder zu seiner Ansicht bekehren.

Es ist jedoch fraglich, ob nachdem ersten oder

zweiten Tage des Frauen-Tourniers ein halbes

Dutzend Delegaten ihre Meinungänderten.

DieStellungder Opponenten läßt sichindrei

Punkte zusammenfassen:

1. Behaupteten die Einen, daß, da das Kir

chen Gesetz den Frauen die Mitgliederschaft in

der General-Conferenz nicht verbiete, sei

dieselbe ge statt et.

2. Dies ward von den Gegnern geläugnet

und festgestellt, daßdamals, als die Laien-De

legation eingeführt,die Frauen gewiß genannt

worden wären,wenn ihreAnerkennungbeabsich

tigt gewesen wäre.

3. Hatten einige Redner den Muth, auf

Grund heiliger Schrift darzuthun, daß die

Frauen überhaupt keinen Antheil am Kirchen

Regiment haben.

Neues wurde nach den ersten zweiSitzungen

nicht mehr vorgebracht, aber die Geister ruhten

und rasteten nicht, undnur mitMühegelang es

nach sechstägiger Debatte zur Vorfrage und zur

Abstimmung zu kommen. Dieselbe geschah in

getrenntem Haus–das heißt, die Laien und

Prediger stimmten separat.

Eine einzige Laienstimme war nöthig, um

den Frauen-Delegaten Sitz und Stimmrechtzu

verschaffen. Dieselbe war jedoch nichtvorhan

den und dieFrage wird jetzt an die Conferenzen

zur Abstimmung verwiesen. Es müssen drei

Viertel aller Conferenz-Mitglieder und sodann

zwei Drittelder anno 1892 tagenden General

Conferenz für Frauen-Delegation stimmen,

wenn dieselbe berechtigt sein soll. Zum Glück

der Frauen und dem Wohl der Weltwird eine

derartige Stimmenmehrheit kaum zu erreichen

sein; zumal, da zugleich eine andere, hiermit

zusammenhängende Frage, den Conferenzen auf

Anordnungder General-Conferenz,zurAbstim

mungvorgelegt werden wird, nämlich

III. Ueber vermehrte Laiendele

gation.

Schon längst hatte eine AnzahlLaien darauf

bestanden, daßdie General-Conferenz aus eben

so vielen Laien-Mitgliedern als Predigern zu

sammengesetzt sein soll. Eine von der '84ger

General-Conferenz eingesetzte Commission be

richtete, daßdas Verhältniß ein völliggleiches

sein soll, und dieserAntrag hätte wohlaufeinen

geringen Widerstand gestoßen,wenn damit noch

andere nothwendige, die Zusammensetzung der

General-Conferenz betreffende Bestimmungen,

verbunden worden wären. DerBericht lautete

jedoch auf einfache Vermehrung der Laien-De

legation, die eintreten solle, wenn zwei Drittel

der "88ger General-Conferenz und dreiViertel

der Mitglieder der jährlichen Conferenzen sich

dafür entschieden hätten.–Dadurch wäre die

nächste General-Conferenz einfach um etwa 125

bis 150Mann vermehrt worden, und würde

über 600Mannzählen.

Vielenerschien ein solcherZuwachs unthunlich.

Wieder trafen sich die Ritter in ernstem und

oft hitzigem Tournier, und die Sache wurde

endlichdahin entschieden,daß, und zwar wieder

durch getrenntes Haus – die Frage an die

Conferenzen zu verweisen sei. Da die "88ger

General-Conferenz jedoch keine zwei Drittel

Mehrheit zuGunsten des Berichtes abgab, so

wird anno ’92 noch keine vermehrte Laiendele

gation stattfinden, selbstdann nicht, wenn drei

Viertel aller Conferenz-Mitglieder für denAn

trag stimmen.

Daßdie Frauenfrage ihren Einfluß auch auf

diesen Antragausüben wird–und umgekehrt,

dieser Antrag auf die Frauenfrage rückwirken

muß,und somit beideAngelegenheiten miteinan

der von den Conferenzen in Erwägunggezogen

werden dürften–dies ist aufden ersten Blick

zu erkennen.

Es wird jedoch den Conferenzen auch die

Frage der verminderten Predigerrepräsentation

wiederum vorgelegt werden. Dieser Antrag

wurde bekanntlich von den Mitgliedern der

jährlichen Conferenzen mitgroßerMehrheitbei

der letzten Abstimmung abgelehnt, und zwar

hauptsächlichdeswegen, weil derselbe der Gene

ral-Conferenz die Vollmacht einräumte, das

Verhältniß auf1 zu90zu setzen.

Alle diese Fragen werden, wenn sie zur Ab

stimmung kommen, gegenseitig aufeinander ein

wirken, und die Thatsache, daß Fräulein

Francis Willard 105 Stimmen

“Christian Advocates” bekam, wird

gewißManchemzudenken geben, und die Frage

nahe legen: Was soll es werden, wenn einmal

50–100Frauen Sitz und Stimme in derGe

neral-Conferenz hätten!?

IV. Verlängerung der Dienstzeit.

Welcher Umschwung sich in vier kurzen Jah

ren dochvollziehen kann!

Anno '84 konnten es die Freunde der

Dienstzeit-Verlängerung weder im Committee

über's Reisepredigtamt, noch in der General

Conferenz, dahin bringen, daß auch nur in

äußersten Nothfällen eine Verlängerung der

Dienstzeit gestattetwurde.

Dieses Jahr kamdie Mehrzahl der Delega

ten mitder Ueberzeugung nachNew York, daß
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etwas in dieser Hinsicht geschehen müsse,

wenn die Kirche, namentlich in großenStädten,

nicht nothleiden solle. Selbst viele Derjenigen,

die anno '84 heftiggegen die Veränderungder

Dreijahrsregel angekämpft hatten, waren ohne

Agitation – durch Anschauungzu dieser

Ueberzeugung gekommen. Es handelte sich im

Ganzen nur darum, ob die Dienstzeit aufvier

oder auf fünf Jahre verlängert werden solle.

Nur die Getreuen der alten Garde bestanden

aufdem Dreijahrs-Termin.

Und–die Verlängerung desAmtstermins

ward auf fünf Jahre gesetzt, und zwar mit

ziemlich großer Majorität.

Hierdurch ist aller Mechanismus ausgeschlos

sen. Wenn die Bestellung keine paßliche und

erfolgreiche ist, oder wenn die allgemeinen Ver

hältnisse es erfordern, wird und kann nach dem

ersten, zweiten, dritten oder vierten Jahr der

Wechsel stattfinden, ohne Gemeinden oderPre

digern zu schaden. Wo aber Paßlichkeit und

Erfolgzu Tage liegen,da wird der fünfjährige

Amtstermin gute Dienste leisten.

Und–unter welchen Bedingungen wirdder

selbe im Allgemeinen die Probe bestehen?

Dann, wenn die Gemeinden froh sind, wenn

eine paßliche Besetzung stattgefunden, und da

von abkommen, unter allenUmständen gleich im

ersten Jahr nachNeuem zu verlangen; dann–

wenn die Prediger sich ihrem Beruf hingeben,

wie noch nie zuvor, studieren, wie noch niezu

vor, missionieren, als ob die Bekehrung der

Welt von jedem Einzelnen abhinge, und jeden

Augenblick die Kraft Gottes auf sich und ihr

Werk mit verdoppelter Inbrunst herabflehen.

V. Bischöfe.

Die Bischöfe bilden nicht bloß in der Kirche,

sondern auch in der General-Conferenz eine be

sondere Klasse. Sie sind dieVorsitzer derselben,

haben jedoch keine Stimme. Sie sind hochge

achtet, undwas sie inihrer Quadrennial-Adresse

jagen, findet allseitige Berücksichtigung.

Dieses Jahr galt es, nebst den Neuwahlen

für dieses Amt, die Stellung des sogenannten

Missions-Bischofsgenauzufixieren. DieseAuf

gabe löste die Conferenz in überraschend zufrie

denstellender Weise. Sie bestimmte: 1) Daß

ein Missions-Bischof, ein Bischof mit an

gewiesenem und beschränktem Arbeitsfeld sei;

2)Daßderselbe nicht der Missions-Gesellschaft,

sondern der General-Conferenz verantwortlich

sei, aber selbstverständlich mit derMissions-Ge

jellschaft Hand in Hand arbeiten soll; 3) Daß

er seinen Gehalt aus dem Episcopal-Fond be

zieht; 4)Daßdie anderen Bischöfe, die Gene

ral-Superintendenten, ihm in seinem Arbeits

feld coordiniert seien.

Bischof Taylor,der heldenmüthige Missions

BischofAfrika's, gehtwieder dahin zurück, und

Rev. Thoburn wurde zum Missions-Bischofin

Indien erwählt. Somit hatdie Kirche für alle

Zwecke bereits zweibischöfliche Diö

cesen!–

Zwölf Prüder.

SF
aus, Jahr ein wandernzwölfBrü

- % der in ununterbrochener Reihenfolge

über unsere Erde. Sie bringen uns

Blumen und Früchte, Sonnenschein

und Regen. Der eine deckt wärmende

Decken über die Saaten, der andere zieht die

Schneehülle hinweg und ruft die grünenden

Keime in's Leben. Der eine vergoldet die wal

lenden Kornfelder und der andere röthet die

schwelenden Trauben. So thut ein jeder das

Seine, um die Erde zu schmücken, um die Be

wohner derselben zu erfreuen, und so lösen sie

einander ab seit langen, undenklichen Zeiten.

Ein jeder erfüllt die Pflichten, die ihm von

obengeboten, und zieht sich, wenn eine Tagezu

Ende gehen, in die Vergangenheit zurück, um

seinem Bruder die Stättezu überlassen.

Doch nicht immer waltete Frieden unter den

Ein Gleichniß, für Haus und Herd gezeichnet von H. Sch.

Zwölfen. Der Umgang mit dem Menschenge

schlecht hatte sie mit den Untugenden desselben

bekannt gemacht. Da begab es sich einst, daß

sie in einen Streit geriethen, worin ein jeder

bemüht war, seine guten Eigenschaften zu

preisen und die Tugenden der andern herabzu

setzen.

„Bin ich nicht der Liebling der Menschen?“

riefder eine, ein Jünglingvon anmuthigerGe

stalt, dessen lichtblaue Augengleich Sternen er

glänzten und dessen Haupt einen Kranz von

Maiglöckchen trug. „Werde ich nicht mit

Sehnsucht erwartet, mit Jubel willkommen ge

heißen?“ rief er. „Bringe ich nicht der Erde

Blumen und Freude, goldenen Sonnenschein

und balsamische Düfte? Ich erwecke Frohsinn

und Wonne, mich heißt ein Jeder willkommen,

Alle würden jubeln,wenn meine Herrschaft kein
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Ende nehme,wenn ich aufimmer derKönigder

Erden wäre.“

„ThörichterJüngling,“ entgegnete sein Bru

der, ein Mannvon hoher Gestalt,von strahlen

der Schönheit, dessen dunkles Lockenhaar mit

vollen Rosen bekränzt war, „thörichter Jüng

ling, die Freuden, die du nur im spärlichen

Maße denMenschen gewährt, schütte ich in un

endlicher Fülle auf die grünende Erde hinab.

Ich bin der Freund, der Begleiter der Men

schen–laß sie nur wählen unter uns Brüdern,

sie werden mir den Vorzug geben.“ „Und

doch seid ihr Beide nur unnütze Knaben, ver

steht es nur durch Blüthen und Duft, durch

Farbenpracht und Vogelsangzu erfreuen,“ ver

setzte ernsten Tonesder Dritte, ein Mann mit

gereiften Zügen, der eine Krone von Kornblu

men im Haare trug, dessen Augen glühende

Strahlen versandten. „Ichdagegen,“fügte er

hinzu, „ich bin der wahre König der Erde.

Mein leuchtendesScepter vergoldetdieAehren.

Ich bringe Nahrung und Segen. Bei euren

Tändeleien würden sie sterben, die Menschen

kinder, mir verdanken sie Brod, und wenn einer

von uns es werth ist, über die Brüderzu herr

schen, binich es,der ich denNamen desgrößten

der Römer,des ersten der Cäsaren trage.“

„Auch ich,“ unterbrach ihn der vorige Spre

cher, „auch ich werde nach einem Römer ge

nannt,dessen TugendenMit- undNachweltver

ehren. Der Consul Brutus, der es über sich

gewann, seine eigenen Söhne tödten zu laffen,

weil sie wider das Land gesündigt hatten, er

verlieh mir den Namen. MitStolz nenne ich

mich Junius, nach dem edelsten der Römer,

nachdem strengsten der Republikaner.“ „Ich

aber führe den Namendesgrößten derKaiser,“

rief ein anderer der Brüder, einMann mit ern

sten, sonnengebräuntenZügen,der einenAehren

Kranz imHaar trug,„ich führe denNamen des

Octavian Augustus, des edelsten der Impera

toren, und wenn du, Bruder Julius, dich

rühmt, den Völkern Nahrung zu bringen, so

kann ich wohl mit größerem Rechte mich den

Segenspender der Erde nennen. Während mei

ner Herrschaft sinken die goldenen Aehren unter

der Sichel des Schnitters. Die Scheuern fül

len sich,der Erndte-Kranzwirdgewunden und:

Schwer herein

Schwanktder Wagen

Kornbeladen;

Bunt vonFarben

Aufden Garben

Liegt der Kranz

Und dasjunge VolkderSchnitter

Fliegtzum Tanz.“

„Soll ichdenn gar nichtzu Worte kommen?“

fiel ein Jüngling von heiterem Aussehen, dem

eineWandertascheüber den Schultern hing,dem

August in die Rede. „Bin ich nichtwohlthuend

für die ermattete Erde, bringe ich ihr nicht küh

lende Lüfte und eine Fülle saftiger Früchte den

lechzenden Menschen? Wenn ich erscheine,“

fuhr er fort, „verschwinden die Wolken, der

Himmelwird klar und überall beginnt manzu

wandern. Manzieht hinaus in dieFerne, hin

aufzuden Höhen,die Herzen werden leicht und

dieFreude kehrt ein,wenn ich“–„Nein,wenn

ich michzeige, wenn ich mein Scepter über die

Menschen erhebe,“ unterbrach ihn sein Bruder,

dessen lockiges Haar mit Weinlaub umkränzt

war,während ein Gifthorn an seiner Seite her

abhing. „Ich bin der wahreKönigder Erde,“

rief er mit jubelnder Stimme, „ich bringe die

goldigen Trauben, ich rufe zur Jagd, ich spende

das köstliche Naß, den funkelnden Wein. Mit

Recht heißen mich alle Erdenbewohner als den

Bringer der herrlichstenGaben willkommen,ihr

aber seid jammt und sonders Narren,wenn ihr

es leugnet, daß ich der Beste, der Prächtigste,

der Gemüthlichste unter uns Zwölfen bin.“–

„Was die Gemüthlichkeit betrifft,“ nahm ein

anderer dasWort, eine hohe Gestalt, dem Bart

und Haupthaar wie Silber erglänzten, dessen

Kopf mit einer gleich Diamanten funkelnden

Eiskronegeschmückt war,„was die Gemüthlich

keit betrifft, bin ich wohl der erste unter uns

Brüdern, wie ichdenn ja überhaupt der Erste

bin, der alljährlich die Erde am Neujahrsmor

gen betritt. Schaut nur die Länder an, wenn

ich sie beherrsche: gleichSilber und Brillanten

schimmern die Wälder, Spiegeln gleich erglän

zen die Seen. Lustiges Schellengeläut ertönt,

bunte Schlittenzüge sausen vorüber,dieKnaben

fliegen dahin über die eisigen Flächen, und im

Innern der Häuser kehrt die Behaglichkeit ein.

Dort sitzen sie in der Hütte, auf dem Herd

lodert das Feuer, die Mägde spinnen, die

Mutter bereitet das Abendessen, die Kinder

knacken Nüsse und die Großmutter erzählt ein

Märchen.“

„Wenn ihr euch der Namen rühmt, die euch

von den Sterblichen verliehen sind, so erfahret

hiermit, daß ich nach einem Gotte getauft bin.

Janus,der Gottder Götter,der Gebieter über

Krieg und Frieden, dessen Tempel von Romu

lus, dem Gründer der ewigen Roma, erbaut

worden, hat mich gewürdigt, seinen Namenzu

tragen.“

„Ich aber,“ rief hastig ein Nachbar, ein

Jüngling,der in einen weiten, faltigen Mantel

von schneeiger Farbe gehüllt war, „ich aber

wurde dereinst nachdem GottFebruus benannt

und trage noch jetzt den Namen desselben, und

wennihr,meineBrüder“–er richtetedasWort
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an die mitBlumenkränzen gezierten Jünglinge

und anden stolzen August,„wenn ihr euch rüh

met,Blüthen und Aehren zu spenden, so ver

geffet es nicht,daß ich es bin, der die Kinder

des Frühlings,der den Segen der Felder be

hütet. Warm und weich legen sich die Flocken,

die ich herunter rufe auf die schlummernden

Keime, auf das in der Erde geborgene Saat

korn. Unter der schützendenHülle entwickelt sich

das Leben derselben. Still und geheimnißvoll

waltet die göttliche Macht in der dunklen Werk

stätte.“ „Und wenn ich“ unterbrach ihn sein

Nebenmann, dessen Haupt einen Kranz von

Veilchen und Schneeglöckchen trug, „wenn ich

erscheine und die Hülle entferne,die deine Hand

aufdie Felder gebreitet,danngrünet die Erde,

dann erwachen die Sänger der Lüfte, dann na

het der Frühling, den alle ersehnen, der von

Jedem mit Jubel begrüßt wird.“ „Der aber

dann erst die glänzendste Pracht, die herrlichste

Schönheit entwickelt,wenn ich das Scepter er

greife,“ sagte ein Jüngling von wunderbarem

Aussehen,der ihm zur Seite stand.

Sein Gewand war mitKrokus,Primeln und

tausend andern Blumen verziert, doch lagen

Schneeflocken undHagelkörnerin einemgoldigen

Haupthaar. SeineAugen waren bald blau,wie

der klare Himmeldes Frühlings, bald schwarz

und düster, wie eine dunkle Gewitternacht.

Sein Antlitz erschien jetzt heiter und lächelnd,

dann wieder ernst und trübe, selbstdrohendund

zornig. „Ichrufe die schlummernden Blumen,“

fuhr er fort, „überall ersteht die Natur aus

ihrem Winterschlafe,überall bringe ich Aufer

stehung.“ „Und Regen undSchnee und Hagel!“

rief spöttischen Tones Bruder Juli;„ich dächte,

dir wäre gerathener zu schweigen, anstatt dich

deiner Vorzüge zu rühmen. Frage nur die

Kinder der Erde, was sie von dir halten, du

launischer, ewigwechselnder Knabe. Baldlachst

du, bald zürnt du. Jetzt bist du heiter und

freundlich und gleichdaraufziehstdu die Stirn

in Falten. Du bist ein böser, wetterwendischer

Gesell–keinem will ich es rathen, deinen Ver

sprechungen zu trauen.

„Ja,das ist er,“ sagte der stolze August,„er

hätte besser gethan, sich nicht in unser Gespräch

zu mischen, er und der schneeige Februar, der

sich schämen sollte in unserer Gesellschaft das

Wortzu ergreifen.“

„Weshalb, Bruder August?“ fragte kecken

Tones der gescholtene Bruder. „Weil du von

jeher nur 29 Tage dein Scepter geführt hat,

und endlich als ich meinen glorreichen Namen

erhielt,gezwungen wurdest, mir noch einen dei

ner Tage zu überlaffen.“ „Ist das wahr?“

fragte April, der in diesem Augenblick guter

Laune war, und zupfte den Februar an seinen

Schneemantel. „Ja,“ erwiderte dieser mittrau

riger Stimme, „ja, lieber Bruder, der hoch

müthige August hat die Wahrheit gesprochen.

„Streitet nicht länger, ihr Brüder,“nahm jetzt

eine hohe greife Gestalt das Wort, „bedenkt,

daß ihr alle dazu dient, die WohlfahrtderErde,

das Gedeihen der Menschen zu befördern, und

haltet Frieden.“ Er trat in den Kreis der Ue

brigen,welche ehrfurchtsvollzurückwichen. Eine

Krone von Tannenzweigen bedeckte sein Haupt,

ein überirdischer Glanz leuchtete aus seinenAu

gen, in der Hand hielt er einen Tannenbaum

mit funkelnden Kerzen. „Auch ich,“ fuhr er

ernsten Tones fort,„auch ich habe großeMän

gel, ich bringe Kälte, Schnee und Sturm, und

doch hat michdie göttliche Allmacht gewürdigt,

dasFest aller Feste herbeizuführen.“ „Keinem

von uns fällt es ein,dich tadelnzu wollen,mein

Bruder,“ entgegnete August, „du bist ja der

Bringer der herrlichen Weihnacht, der Spender

des heiligen Christfestes.“ -

„Auch die Uebrigen sollst du nicht tadeln,“

sagte der Greis mit sanfter Stimme,„ein jeder

hat seine Vorzüge, seine Mängel, und ein jeder

steht an derStelle,die ihm angewiesenworden.“

„Ichbeuge michvor deiner Weisheit,“versetzte

der heißblüthigeJuli,„und gebe dir Recht,was

zehn meiner Brüder betrifft.“ „Nur den Einen

wollen wir nicht länger unter uns leiden,“ fiel

ihm Junius ins Wort,„den Einen, der nichts

hat, als Sturm undKälte und Regen,den trü

ben,den düstern November!“ riefen. Alle, mit

Ausnahme des Greises, und wiesen auf eine

klägliche Gestalt, ein Kranzvon welken Blumen

umgab sein Haupt. Er triefte von Regen und

hüllte sich zitternd in einen flatternden Mantel.

„Wohlweiß ich,“ sprach diese Jammergestalt

mit trauriger Miene,„daß ich einem Jeden un

willkommen bin,daßichNichtsmein eigennenne,

deffen ich mich rühmen könnte. Wenn ihr,meine

Brüder, es daher einstimmig gebietet, will ich

mich zurückziehen aus eurem Kreise.

„MitNichten, mein Bruder,“sagte derSpen

der der Christnacht,„auchdu bist heilsam, die

Stürme,die du herbeiführt, erfrischen und rei

nigen die Lüfte. Du siehst daher,daß auch du

nicht entbehrlich bist.“

Der finstere November schwiegund senkte sin

nend das Haupt. Plötzlichrichtete er sichempor,

ein Strahlder Zufriedenheit überflog ein Ge

sicht. „Nein,“ sagte er mitfreudiger Stimme,

„ich bin nicht so arm, als die andern es meinen,

ich habe weder Blumen noch Saaten, aber ich

habe dreiKindern das Leben gegeben,welchezu

Männern erwachsen sind,deren Gaben die Mit

und Nachwelt beglückt haben. Drei Sterne
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leuchten am düstern Himmel des November,

deren Schein nicht erlöschen wird, so lange die

Welt, so lange das Geschlecht der Menschen be

steht. Als ich im Jahre 1483 über die Erde

zog und bereits neun Tage darauf verweilt

hatte, erhielt ich am zehnten das Gebot, einen

Knaben in’s Daseinzu rufen, dem es bestimmt

war,dieNachtdesGeisteszu lichten,die Grund

pfeiler der katholischen Kirche zu erschüttern.

Martin Luther, der Welt erschütternde Refor

mator.“ Der heitere Oktober blickte verlegen zu

Boden, und der Andere fuhr fort. „Abermals

trug es sich zu, als ich im Jahre 1755 auf der

Erde verweilte,daß der Zehnte meiner Tage

der Geburtstag eines herrlichen,gottgesegneten

Menschen wurde. Einem Landmann zu Bor

denau in Hannover wurde ein Sohn geboren,

demder Himmel eine Heldenseele gab,der seine

Liebe für das Wohl des deutschen Vaterlandes

mit dem Tode bezahlte. Er kämpfte in den

Reihen jener Preußenschaaren,welche dieMacht

des Franzosenkaisers gebrochen haben. In der

Schlacht beiLützen wurde er tödtlichverwundet.

Und dieser edle, deutsche Mann, der Held Ger

hard David von Scharnhorst,dessen Wirken der

Freiheitssonne den Weg bahnte–ist ein Kind

des sonnenlosen Novembers. Wieder hatte ich

im Jahre 1759 das Scepter ergriffen, wieder

saß ich aufmeinem von düsteren Wolken errich

teten Thron,da geschah es an demselben Tage

zu Marbach, einem würtembergischenStädtchen,

daß ein Knabe geboren wurde, berufen die

höchste aller irdischen Kronen, den Lorbeerkranz

des Dichters zu tragen; Friedrich von Schiller,

der Dichter der Glocke, derKönig der Sänger,

der einen Kranz der herrlichsten, unverwelklich

sten Blüthen gewunden,ist ein Geschenkdes blu

menarmen, nebelumwobenen Novembers.“

Der stolze August erröthete, auchdie Andern,

die zuvor so übermüthiggewesen, schwiegen ver

legen. Da ergriff der Weihnachtsspender das

Wort. „Ich glaube, ihr seht meine Brüder,“

sprach er mit milder Stimme,„daß ich Recht

hatte,wenn ichden ernstenNovember in unserem

Kreise behalten wollte,jene dreiSterne,Luther,

Scharnhorst und Schiller, die während seiner

Herrschaft aufgegangen; sie strahlen in unver

gänglichem Glanze, sie machen ihn euch eben

bürtig.“ „Ja, du hast Recht,Bruder Dezem

ber,“ riefen alle,„er soll bei uns bleiben, soll

mit uns vereint die Länder der Erde regieren.“

So endete der Streit der Zwölfe, und Frieden

herrscht fortan unter den Brüdern. In ewiger

Reihenfolge ziehen sie über die Erde und wer

den darüber hinziehen, so lange dieselbe besteht.

Ein jeder derselben hat seine Vorzüge, eine

Mängel, und häufig wird der arme November

auch von den Menschen geschmäht. Wenn er

nun in diesem Jahre Stürme und Wolken, Re

gen und Schnee mit sichgeführt, so habtGeduld,

so denket der herrlichen Gaben,die er denMen

schen geschenkt,gedenkt seiner dreiSterne: Lu

ther,Scharnhorst und Schiller.

–-----

Herzenshärtigkeit.

Markus3,5.

enkt daran, wir können den Herrn Jesum

betrüben durch unsere Herzenshärtigkeit,

und dennoch sehr respektable Leute sein.

Wir mögenzu der Synagoge gehen, wie diese

es thaten; wir mögen Bibelleser sein, wie die

Schriftgelehrten es waren; wir mögen alle äu

ßeren Formender Religion beobachten, wie die

Pharisäer es thaten; und doch mag der Herr

Jesusüber unsereHerzenshärtigkeit betrübt sein.

Wir mögen den Herrn erzürnen und doch streng

jeden Anstoß meiden. Ichdarfannehmen,daß

hier einige sind,die keine Christen sind unddoch

nie ein Wort gegen das Christenthum jagen.

Sie sind streng neutral. Sie sind der Ansicht,

je weniger sie über diesegroßeSachedenken oder

sorgen,desto besser. Jesus warzornig,daßdie

Menschen stillschwiegen,woEhrlichkeitundFrei

müthigkeitSprechen von ihnen verlangte. Ihr

müßt nichtdenken,daßihrdemausweichenkönnt,

indem ihr sagt: „IchmachekeinenAnspruch,ein

Christzu sein.“ Es kann keine dritteParteiin

diesem Falle geben. In der WeltderEwigkeit

ist keine Vorbereitung getroffen für Neutrale.

Die,welche nicht mitJesus sind, sindwiderihn,

und die nicht mit ihm sammeln, die zerstreuen.

Ihr seid entweder Weizen oder Unkraut, und es

gibt nichts zwischen beiden. Ihr betrübt ihn,

obwohl ihr euch ihm nicht offen widersetzt. Ihr

mögt sehr zartgegen Andere sein; in der That,

ihr mögtgegen Jedermann große Freundlichkeit

haben, den Herrn ausgenommen. Ich kenne

Viele,die sogernAndern gefcllen wollen,daß sie

keine Christen sein können. Sie haben nichtden

moralischenMuth,irgendJemandumderWahr

heit willen entgegenzutreten. Dies magJesum

wohlveranlassen, mitZorn undBetrübneßauch

auf euchzu schauen,daßihr so selbstverleugnend,

so freundlich, so rücksichtsvollgegen andere seid,

und doch gegen ihn und euch selber so grausam

handelt. Gegen euch selbst ist es einegrausame

Empfindlichkeit, wenn ihr euch hütet, gerade

herauszusprechen. Eure Furcht treibt euch zu

geistlichem Selbstmord. Um euch ein wenig

gegenwärtige Unannehmlichkeitzu sparen, häuft

ihr Zorn und Gericht für euch auf

(Aus einer PredigtvonC.H.Spurgeon.)



Wonntagfchul-Lektionen.

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag, 1. Juli.

1. Undzu Mose sprach er: Steige herauf zum Herrn,du und
Aaron,Madab und Alihu, und die siebenzig Aeltesten Israels;

und bietet an, von ferne.

2. AberMose allein nahe sich zum Herrn, und laß jene sich

: herzu nahen; und das Volk komme auch nicht mit ihm
Prallt.

3. Moie kam und erzählte demVolke alle Worte des Herrn,

und alle Rechte. Da antwortete allesVolk mit Einer Stimme,

und sprachen: Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir

thun.

4. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn,und machte sich des

Morgens frühe auf, und baute einen Altar untenam Berge mit
zwölf Säulen, nach denzwölfStämmen Israels.

Gottes Bund mit Israel.

5. Und sandte hin Jünglinge aus den Kindern Israels,daß sie 

“eier darauf opferten, und Dankopfer dem Herrn von
ITTEIN.

6. Und Mose nahm die Hälfte des Bluts, und that es in ein

Becken; die andere Hälfte sprengete er aufden Altar.

Biblischer Grundgedanke: „Ichwill ihr Gott sein,

und sie sollen mein Volk sein.“ Ebr.8, 10.

Einleitung. In den ersten sechs Monaten des

Jahres 1887 betrachteten wir die Geschichte der Of

fenbarungGottes seinen auserwählten Kindern ge

genüber biszur welche im MonatMai

des Jahres 1491 v. Chr.,50Tage nach der Paffah

feier und demAuszuge aus Egypten stattfand.

Unmittelbar auf die Gesetzgebung folgt eine ein

gehende Auseinandersetzung der Gründzüge der is

raelitischen Bundesverfassung. Diese betreffen: Er

steins. Die allgemeine Form der Gottesverehrung

sraels. Kap.20,22–26. Zweitens. DieRechte

sraels1)in bürgerlich socialer Beziehung oder dem

egenseitigen Verhältnisse einer Glieder unter sich,

21, 1–23; 2) in feinem l Verhältniffe

zu Jehovah, Kap. 23, 14–19. ritten s. Die

Stellung, welche Jehovah gegen Israel einhalten

will. Kap. 23, 20–33. Darauf folgt in unserer

heutigen Lektion die Bundeschließung zwischenGott

und Israel.

Erklärung.

V. 1. 2. An das,was Gott durch Festsetzung sei

ner Gebote zu dem Volke geredet hat, schließt sich in

diesenzweiVersen das an, was er Mosen selbst zu

jagen hat, nämlich, daß er mitAaron und dessen zwei
•Söhnen,Nadab und Abihu, sowie den 70 Aeltesten

zu Jehovah hinaufsteigen soll. Mose allein soll sich

ehovah nähern, die andern aber, als Zeugen der

ottesoffenbarung, sollen nur von ferne anbeten,das

Volk aber darfgar nicht mit hinaufkommen. Eswar

nach Kap. 20, 18–21 der ausdrückliche Wunsch des

Volkes nicht zum Berge gehenzu müssen, ausFurcht,

es müsse sterben, wennGott mit ihm rede. Während

das Volk amFuße des Berges stand, gingen Aaron

mit seinen zweiSöhnen und den 70 Aeltesten viel

leicht zur halben Höhe hinauf, Mose aber durfte in

die Wolke aufder Spitze desBerges, in die unmittel

bare Nähedes Herrn treten.

V. 3. Es war nothwendig, daßMoses dem Volke

mittheilt,wasder Herr zu ihm geredet hat. Dieser

Akt bildet die Vorbereitungfür dieBundeschließung.

DasVolk muß nicht allein wissen, was der Herr in

dem mit ihm zu schließenden Bund ihm auferlegt

und darbietet, sondern es muß auch seine Bereitwil

ligkeit, das ihm Auferlegte zu leisten, aussprechen,

was vom Volke einstimmiggeschah.

2Moj.24, 1–12.

7. Und nahm dasBuchdes Bundes, und las es vor denOhren

des Volks. Undda sie sprachen:Alles,was der Herr gesagt hat,

wollen wir thun undgehorchen;

8. Da nahmMose das Blut, und sprengete das Volk damit,

und sprach: Sehet,das ist das Blut des Bundes, den der Herr

mit euch macht, über allen diesenWorten.

9. Da stiegenMose und Aaron, Nadab und Abihu, und die

siebenzig Aeltesten Israels hinauf;

10. Und sahen denGottIsraels. Unter seinen Füßen war es

Sapphir, und wie die Gestalt des Himmels,wenn

er klar ut.

11. Und er ließ seine Hand nicht über dieselben Obersten inJe
rael. Und da sie Gott geschautet hatten, aßen und tranken sie.

12. Und derHerr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf

den Berg,und bleibe daselbst,daß ich dir gebe steinerne Tafeln,

und Gebote,die ichgeschrieben habe,die du sie leh

V. 4. Die Bundeschließung selbst beginnt da

mit,daßMoses alle Worte Jehovahs aufschreibt, in

das Bundesbuch(V.7)verzeichnet,um sie urkundlich

festzustellen, und dann am nächsten Tage frühMor

ens unten am Berge einen Altar baut und zwölf

Säulen rings um den Altar herum in einiger Ent

fernung von demselben, aufrichtet, um den Grund

und Boden zu bereiten, aufwelchemJehovah mitden

zwölf Stämmen sich verbinden will. Wie der Al

tar als die Stätte, da der Herr segnend zu seinem

Volke kommt,die Gegenwart Jehovahs andeutet, so

sollen die zwölfMaalsteine die Gegenwart der zwölf

Stämme Israels repräsentieren.

V. 5. Nachdem so in der Opferstätte der Grund

für die aufzurichtende Gemeinschaft Gottes mit sei

nem Volke hergestellt ist, schickt MosesJünglinge aus

den Kindern Israels, um die Opferzu bereiten, und

läßt sie die Brandofer darbringen und die Schlacht

opferopfern. Diese Jünglinge funktionierenals Diener

Moses,der alsderBundesmittlerdaspriesterlicheGe

schäftder Blutsprengung verrichtet. Sie repräsenti

ren das opferbringende Volk in einer dermaligen

Jugendlichkeit,als ein Volk, das wie ein Jüngling

seine Laufbahnzu beginnen bereit ist.

V. 6–8. Das Blut wird getheilt. Die eine

Hälfte sprengtMoses an den Altar,die andere thut

er in einen Becken,und sprengt es, nachdem er zuvor

das Bundesbuch dem Volke vorgelesen und dasselbe

alle Worte Jehovah's zuthun undzu befolgen gelobt

hat, auf dasVolk mit den Worten: „Sehet, das ist

das Blutdes Bundes,den derHerr mit euch macht,

über allen diesen Worten.“ Da die Halbierung des

Blutes nur deshalb vorgenommen wurde, weil sich

das an den Altar gesprengte Blut nicht vom Altar

wieder abnehmen ließ, so sind die beiden Hälften des

Blutes als ein zusammengehöriges Blut zu betrach

ten,welches erst an denAltar und dann aufdas Volk

gesprengtwurde,wie das beider Priesterweihe später

wirklichgeschahKap.29,21 und3Moj.8,30

V. 9–11. Durchdiese Weihe mit dem Bundes

blut sind die Vers9genannten Personen, als Reprä

sentanten Israels befähigt worden,auf den Berg zu

steigen,umdenGottIsraelszu schauen unddasBun

desmahl zu feiern. Ueber die Gestalt, in der sich

Gott sehen ließ, wird nichts berichtet. Offenbarha

ben wir es sozu verstehen, daß sie die Feuergestalt,

in der Gott sich dem Volke, gewöhnlich von einer
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Wolke umhüllt, offenbarte, auf dem Berge nur ohne

Wolkenhülle geschaut haben. DieGestalt wird nicht

näher beschrieben, um der Neigung des Volkes zur

AbbildungJehovah's keinen Vorschub zu leisten.

„Unter seinen Füßen“ c.,d. h. daß der Gott Js

raels über dem Himmel in überweltlicher Herrlichkeit

und ungetrübter Seligkeit thront. Dieser Seligkeit

willGott auch sein Volk theilhaftig machen.

„Sie aßen und tranken,“d. h. hieltenin seinerNähe

die Opfermahlzeitvon den zur Bundeschließungge

opferten Heilsopfer, und empfingen in diesem Bun

desmahle einen Vorschmack von den köstlichen und

herrlichen Gütern,mit welchen Gott in seinem Reiche

sein erlöstesVolk begnadigen und laben will.

V. 12. NachBeendigungdes Bundesmahlesver

ließen die Repräsentanten des Volkes mit Moje den

Berg. Moses aber empfing aufs Neue den Befehl

von Gott,aufden Berg"n unddort zuver

weilen,denn er wolle ihm die Steintafeln mit dem

Gesetze und Gebote,die erzu ihrer Unterweisung ge

schrieben habe,geben.

Praktische Gedanken.

Die Bundesweihe.

Die Bundesweihe des Volkes Israel am Sinai

fand statt nachder feierlichen Verkündigung des Ge

setzes, aber nochvor der Errichtung des Heiligthums

und vor der Einführung des Opferkultus. Nachdem

dasVolk die einstimmige Erklärung abgegeben, die

ihm durchMose vorgelegten Worte und Rechte des

Bundes annehmen und darnach thunzu wollen,baute

Mose einen Altar,der dasStreben desVolkes nach

Oben und derHerablassung der göttlichen Gnaden

gegenwartvon Oben darstellte. Dieses ist derGrund

gedanke desBundesGottes mit denMenschen.

I. Das Buch des Bundes. V. 3, 4 und 8.

Gottgab dem Volke Israel durchMose das Gesetz

und die Gebote, nach welchen sie sichzu richten hatten.

Das Volk erklärte sich bereit,Allemzugehorchen,was

der Herrgesagt hat. WasdasBuchdesBundesJs

rael war, das ist Gottes Wort für uns. Es ist die

Offenbarung seines Willens ' uns. Auf der

einen Seite enthältdasselbe die Gedanken seinerLiebe,

die vollste,gnädigsteHerablassungzu uns armenSün

dern,indem er sich zur innigen Verbindung mit uns

durch seinen lieben Sohn herabneigt. Aufder andern

Seite enthält es die Darstellung unserer hohen Beru

fung, indem wirzur Gemeinschaft mitGott,zumewi

gen Leben, bestimmt sind.

Das Buch des Bundes wurde vor den Ohren des

Volkes vorgelesen, so sollen wir GottesWort hören,

um eszu behalten und zu thun. Es ist der größte

Schatz,welcher in die HändedesMenschen gelegtwer

denkann. In einer Versammlung ernster Männer

wurde die Frage aufgeworfen, welches Buch einemzu

lebenslänglicher Haft Verurtheilten in die Hände ge

geben werden sollte, welcher nur ein einziges Buch

mit in seine Zelle nehmen dürfte. Es waren Philo

sophen und Materialisten, Juden und Katholiken in

jener Versammlung; aber Alle warendarin

in einem solchem Falle die Wahl nur auf die Bibel

fallen könne.

II. Das Blut des Bundes. V. 5, 6, 8.

In dem an denAltar gesprengten Blute wird das

natürliche Leben desVolkes als ein durch den Tod

hindurchgegangenes anGott hingegeben und von jei

ner Gnade durchdrungen, und durch das Sprengen

an dasVolk als ein durch die göttliche Gnade erneu

tes Leben demVolke wiedergegeben. AufdieseWeise

wird das Blut nicht blos zum Bindemittel zwischen

Gott und seinem Volke, sondern als Bundesblut auch

zu einer Israel mit seinem Gott einenden,

göttlichen Lebenskraft, und dieBesprengung desVol

kes mitdiesem Blute wird zu einemAkt der Lebens

erneuerung,zu einer Versetzung IsraelsindasReich

Gottes, in welchem es mit Kräften des göttlichen

Gnadengeistes erfüllt und zu einem Königthum von

Priestern und zu einem heiligen Volke gemacht wird.

So wie der alttestamentliche Bund durch Blut be

stätigt wurde, so ist Jesus Christus durch sein eigenes

Blut einmal in das Heilige eingegangen, und hat eine

ewige Erlösung erfunden. Christi Blut reinigt unser

Gewissen von den todten Werken, zu dienen dem le

bendigenGott. Darum ist Christus ein Mittler des

neuen Testaments, aufdaßdurch den Tod, so gesche

hen istzur Erlösungvon den Uebertretungen,die un

ter dem ersten Testament waren,die, so berufen sind,

das verheißene ewige Erbe empfangen. Siehe Ebr.

9, 11–28.

III. Die Offenbarung Gottes. V. 9–12.

Das Schauen desGottes Israels auf dem Berge

Sinai war eine Vorempfindung der Seligkeit des

SchauensGottes vonAngesichtzu Angesicht, im ewi

gen Leben. Das aufdemBerge vor demAngesichte

Gottes gehaltene Bundesmahl war eine vorbildliche

Feier von dem Hochzeitsmahle des Lammes, zu wel

chem der Herr seine vollendete Gemeinde am Tage

der vollen Offenbarung seiner Herrlichkeit berufen

und einführen wird. Siehe Offb. 19,7–9.

Anwendung.

1. Diejenigen, welche dem Herrn am Nächsten ste

hen und mit seinem Worte vertraut sind, sollen das

selbe denen bringen, welche dieses Vorrecht nicht be

sitzen. V.2,3.

2. Der vernünftige Gottesdienst besteht darin,daß

wir unsGottvöllig weihen,und feierlich versprechen

sein Wortzu halten. V.3. Röm. 12,1.2. -

3. Wir sollen öffentlich bekennen, daß wir dem

angehören, und seine Gebote halten wollen.

.7.

4. Welche herrliche Aussicht ist denen bereitet,

welche in den Bund Gottes eingehen; sie werdenGott

schauen und das Abendmahl mit ihm halten. V.

9. 11.

5. Wie groß ist die Gefahr, daß wir trotz unsern

hohen Vorrechten, wie Nadab und Abihu, verloren

gehen. 2Moj.10,1–3.

Sonntag, 8. Juli. Das goldene Kalb.

15. Mose wandte sich und stiegvomBerge, und hatte zwo Ta

feln desZeugnisses in seinerHand,die warengeschrieben aufbei

den Seiten.

16. Und Gott hatte sie selbst gemacht, und selbst die Schrift

dareingegraben.

2Moj. 32, 15–26.

17. DanunJosua hörete des Volks Geschrei,daß siejauchzeten,
sprach er zu Moie: Es ist ein Geschrei im Lager,wie im Streite.

18. Er antwortete: Es ist nicht ein Geschrei gegen einander

derer, die obliegen und unterliegen; sondern ich ein Geschrei

eines Singetanzes.
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19. Als er aber nahe zum Lager kam, und das Kalb und den

Reihen sah; ergrimmete er mit Zorn, und warf die Tafeln aus

seiner Hand,und zerbrach sie unten am Berge.

20. Und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ver

brannte es mit Feuer, und zermalmte es zu Pulver, und stäubte

esaufsWasser,und gab esdenKindern Israel zu trinken.

21. Und sprach zu Aaron: Was hatdir das Volk gethan, daß

du eine sogroße Sünde über sie gebracht hast? -

22. Aaron sprach: "Mein Herr lasse einen Zorn nicht ergrin

men. Du weißt, daß dies Volk böse ist. wer den Herrn angehöret.

23. Sie sprachenzu mir: Mache unsGötter, die vor uns her- 

Biblischer Grundgedanke: „Kindlein, hütet euch

vorden Abgöttern.“ 1 Joh.5,21.

Einleitung. Nach der Offenbarung Gottes auf

demBerge Sinai,wie wir in der letzten Lektion ge

sehen haben, ging : aufBefehlGottes, in das

dunkle Gewölk,woselbst er vierzigTage ohne Unter

brechungin der GegenwartGottes verweilte. Dieses

lange Verweilen Moses aufdem Berge wareinePrü

fung für das Volk Israel, in welcher sie ihr Ver

trauen aufGott und seinen Knecht Moje bewähren

sollten. Statt dessen erlagen sie der Prüfung. In

ihrer Ungeduld sammelten sie sich gegen Aaron und

verlangten von ihm,daß er ihnen einen Gott machen

sollte, da sie nicht wissen konnten, was Mose wider

fahren sei. Mit dem Volke erliegt auch Aaron der

Versuchung. Anstatt den Kleinglauben des Volkes

zu strafen und dasselbe zum kindlichen Vertrauen

auf Gott zu ermuntern, ließ er sich verleiten,dem

Volke ein Götzenbild anfertigenzu lassen.

Erklärung.

V. 15. 16. Bevor Moses nochden Bergverließ,

zeigte ihm Gott den Abfall eines Volkes an. Er

nennt es ein halsstarrigVolk,d. h.von hartemNacken,

der sich unterGottes Gebot nicht beugen will. Gott

erklärt,dasVolk um seiner Sünde willen vertilgenzu

wollen und in Mose sich ein Volkzu bereiten. Moses

aber tritt alsFürbitter für sein Volk ein. Gott ent

ließ Moses, ohne daß er die Zusicherung der Verge

bung für sein Volk empfangen hatte, damit erden

ganzen Ernst desgöttlichen Zornes vor dem untreu

gewordenen Volke entfalten möchte.

Mitbeiden Gesetzestafeln in derHand,wandte sich

Mosesvom Herrn um den Berg herabzusteigen. Es

war ein unschätzbaresGut,das er in seinerHandtrug.

Die beiden Tafeln des Zeugnisses waren vonGott

selber bereitet, die Schrift war mit seinem Finger ge

schrieben, und die Tafeln waren lauter Schrift um

und um. Um so schrecklicher war es, daß das Volk

unten am Berge diesen himmlischen Schatz durch ihre

Abgötterei so völlig entwerthet hatten,daßMosessich

veranlaßt sah, die Tafeln zu zertrümmern.

V. 17., 18. Der Zusammenhang läßt Josua ir

gendwo aufdem Berge verweilen und sich zuMose,

bei seiner Wiederkehr vom Berge,gesellen. Bei die

sem Zusammentreffen glaubt Josua Kriegsgeschrei

im Lager des Volkes zu vernehmen. Moses aber

hört richtig die Wechselgesänge eines Siegestanzes

aus dem Geschrei heraus.

V. 19. Als MosesdemLager näher kam unddas

Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte ein

Zorn,daß er die Bundestafeln hinwarfund zerbrach,

zum Zeichen,daßIsrael den Bund gebrochen hatte.

Die Zertrümmerung der Tafeln wird nirgends ge

rügt. Moses erkannte wohl, daß er in den Tafeln

ein großes GeschenkGottesbesaß,dessen sich dasVolk

unwerthgemacht hatte, sonst hätte er die Tafeln jetzt

erst recht emporgehalten.

V. 20. Ohne Zweifel bestand das goldene Kalb

aus einer hölzernen Figur,die mit Goldblechen über

zogen wurde(Jes.40,19). Eswird allgemein ange

gehen; denn wir wissen nicht,wie es diesem Manne Mosigehet,

der uns ausEgyptenlandgeführt hat.

24. Ich sprach zu ihnen: WerGold hat,der reiße es ab, und

“mir. Und ich warf es insFeuer; daraus ist dasKalbge

MUDTDI1.

25. Da nun Mose sah,daßdas Volk los geworden war; denn

Aaron hatte sie losgemacht durch ein Geschwätz,damit er sie fein

wollte anrichten;

26. Trat er in dasThordesLagers,und sprach: Her zu mir,

L Da sammelten sichzu ihm alleKinder

LU ,

nommen,daßdie in Egypten herrschende Verehrung

derzeugenden und gebärendenNaturkraft unter den

Sinnbildern desStiers Veranlassungzur Darstellun

Gottes unter diesem Bilde gab. Das goldene

Aaronsjedoch sollte nicht eine Abbildung einer egyp

tischen Gottheit, sondern ein Bild Gottes darstellen,

wie ausihrem Jubelgesang über demselben deutlich

hervorgeht.

Der erste SchrittMoses war,den Gegenstand der

Verehrungzu vernichten. Die hölzerne Figur wurde

verbrannt und der goldene Ueberzugzermalmt. Den

aus Kohlen- und Goldtheilchen bestehenden Staub

streute Moses aufdasWasser und gab es Israel zu

trinken. Dieses Trinken hatte nicht blos denZweck,

ihnenzu ihrer Beschämung die Nichtigkeit ihres Got

tes klar zu machen, sondern es war das symbolische

Zeichen,daß sie die Folgen ihrer Sünde würden tra

gen und büßen müssen. - 4Moj.5,24.

V. 21–24. Nach der Vernichtung des Kalbes

zog Moses Aaron zur strengen Rechenschaft. Nach

Allem hatte Aaron doch die größte Schuld, weil er

nicht energisch in festem Glauben, selbst mit Daran

jetzung seines Lebens,demAndringen desVolkeswi

derstanden hatte. Darumweiß er auch keine bessere

Entschuldigung,als die leidige Ausrede:„MeinHerr

lasse seinen Zorn nicht ergrimmen. Du weißt, daß

dies Volk böse ist.“ Er will sogar den Eindruck auf

Moses machen,daßdasBild ohne feine Absicht und

ohne seinen Willen gleichsam von selbst entstanden

wäre! Diese Ausrede war so erbärmlich,daß Moses

sie keiner Antwortwürdigte.

V.25.26. Hieraufwendet sich Mosesgegen das

zügellosgewordene Volk,demAaron hatte die Zügel

schießen lassen. Israel hatte durch sein Treiben

die göttliche Strafe zugezogen, inFolge dessen es ein

Gegenstand desHohnes undGespöttes unter denHei

den werden mußte. Durch ein ernstes Strafgericht

mußte dieser Zügellosigkeit Einhalt gethan und der

von Gott gedrohten Ausrottung des Volkes vorge

beugt werden. Denn zeigte sich bei diesem Straf

noch ein Restvon Gehorsam undTreue gegen

ott im Volke, so durfte Moses aufGrund der Ver

handlungAbrahams mit dem Herrn hoffen, um der

Gerechten willen von Gott Erbarmen für das ganze

Volkzu erlangen. Darum trat er in dasThor des

Lagers und rief aus:„Her zu mir, wer dem Herrn

angehöret!“ Moseswurde in seiner Erwartungnicht

getäuscht. Alle KinderLevi sammelten sich zu ihm.

Offenbar waren die Leviten rascher zur Erkenntniß

ihres Vergehensgekommen und hatten zurBuße und

Umkehr sich entschlossen,wobeinoch besonders zu be

tonen ist,daßder Entschluß und Vorgang einiger an

Männer sofort alle ihre Stammgenossen

zur Nachfolge reizen mußte.

Praktische Gedanken.

Die Sünde der Abgötterei.

I. Die Allgemeinheit derselben.

Das erste derzehn Gebote, welche Moses aus der

Hand Gottes empfing, lautet: „Du sollst keine andere
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Götter neben mir haben.“ Gott verbietet in diesem

alle Abgötterei, sowohl die grobe als die

LINE.

1. Unter grober Abgötterei versteht

man die Anbetung irgend eines Gegen

' ndes, das nicht Gott ist. Die Sünde der

Abgötterei läßt sichaufdenTeufel selbstzurückführen.

DerAbfalldesSatansvonGottwarimGrundenichts

Anderes, als daß er nicht unter Gott stehen, sondern

sein eigener Gott sein wollte. Durch diese Sünde

raubtderMenschGott,was sein ist. Es ist die Ver

wandlungder Herrlichkeit des unvergänglichenGottes

in ein Bild,gleich dem vergänglichen Menschen, und

der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden

Thiere(Röm. 1,23).

2. Feine Abgötterei besteht darin, daß

man das Geschaffen e mehr liebt als den

Schöpfer, und dasHerz hängt an der Welt Gut,

Lust und Hoffart. Es ist ein Liebhaben der Welt

und dessen, das in der Welt ist,nämlich:Fleischeslust,

Augenlust und hoffärtigesWesen. DerApostel Pau

lus schreibt von Solchen,welchen der Bauch ihrGott

ist, die die Wollust mehr lieben,dennGott,und den

Ephesern schreibt er: „Das sollt ihr aber wissen, daß

kein Hurer oder Unreiner oder Geiziger, welcher ist

ein Götzendiener,Erbe hat andem Reiche Christiund

Gottes.“ Wo diese feine Abgötterei im Herzen ver

steckt existiert,da fehlt esander rechtenGotteserkennt

nuß und inFolge dessen an der rechten Gottesgemein

schaft. Illustration: EinKuriositäten-Sammler in

England hat ein chinesisches Götterbild mit der Auf

schrift:„Heidengötze“,und einen Golddollar mit der

Aufschrift: „Christengötze.“ Welcher von den zwei

Götzen istwohl der schlimmere und hat die größere

Anzahl von Anbetern und richtet mehr Unheil an?

II. Die Folgen.

Wir haben in der Lektion gesehen, wie Gott diese

Sünde bestraft. Er ist ein eifriger Gott, der seine

Ehre mitNiemand theilen will. Jesus erklärt: „Wer

irgend etwas mehr liebt, denn mich, der ist meiner

nicht werth.“

Einjunges Mädchen, ein Kind reicher, aber gott

loser Eltern,wurde aus ihrem Sündenschlaf erweckt

und weinte bittre Thränen der Buße über ihre Sün

den. Ihre Eltern waren darüber sehr ''

und strengten alles an,um ihre Tochter vomWegdes

Heilszu bringen. Ihre Mutter ließihr ein wunder

schönes und kostbares Kleid anfertigen und schenkte

es ihr unter derBedingung, wenn sie nicht wieder in

die Kirche gehen und in der Bibel lesen wolle. Das

arme Mädchengingin die Falle und nahm dasGe

schenk an. Die Eltern veranstalteten glänzendeFeste,

führten ihre Tochter aus einem Vergnügen in das

andere, bis sie endlich die Stimme ihres Gewissens

betäubt hatte. Kurze Zeit darauf wurde sie krank.

Als sie fühlte,daß ihre :Stunde geschlagen hatte,

bat sie ihre Mutter, daß sie ihr jenes Kleid brächte

und auf ihr Bett lege, so daß sie es betrachten könne.

Dann rief sie plötzlich mit einer Stimme, die Mark

und Bein durchdrang: „Mutter! Mutter! Ich gehe

verloren! Für dieses Kleid habe ich meine Seligkeit

verkauft.“ Die Eltern schickten zum Prediger. Ver

gebensbemühte sich derselbe, die auf Jesum hinzu

weisen. „Zu spät! Zu spät! Für mich ist keine Ret

tung!“ Mit diesem Ausruf starb sie.

Wieernst lautet derbiblische Grundgedanke:„Kind

lein hütet euchvor den Abgöttern!

Lehrpunkte.

1. WennGott sich eine Zeitlang von uns zurück

zieht, denken wir gleich, er habe uns verlassen, und

wir seien nun darauf angewiesen, anderswo Hülfe zu

suchen; da wird denn bald ein goldenesKalb verfer

tigt undzur Anbetung aufgestellt!

2. Jemand seinenSchmuck aufdenAltarGot

tes lege, istgewiß eineSeltenheit;aber fürdenDienst

der Eitelkeit, des Genusses und der Wollust werden

willigSilber und Gold,Kleider nnd Hausgeräthe,ja

sogar Gesundheit und Charakter aufgeopfert!

3. Alles, worauf wir mehr Vertrauen setzen und

was wir mehr lieben alsGott wird uns zumgoldenen -

Kalbe,das wiranbeten und verehren. Soll ich einige

dieser„Kälber“nennen? Nun denn: Stolz, Reich

thum, Ansehen, Einfluß, Selbstgefälligkeit, Mode

sucht,Weltliebe sind einige derselben.

4. Ein Seitenstück zu dem Auftreten. Mosis, dem

Greuel imLagerIsraelsgegenüber, ist dasAuftreten

Jesu beider Tempelreinigung,Matth. 21, 12; Joh.

2, 14–20. So wie Jesusden Tempel zu Jerusalem

von allen Verkäufern und Käufern reinigte, so sollen

wir unsere Herzen reinigen von allen unfruchtbaren

Werken derFinsterniß.

5. ImKampfmit der Sünde müssen wir uns wie

die Kinder Levi, entschieden auf die Seite des Herrn

stellen. Unter seiner Fuhrung istunsderSieggewiß.

Sonntag, 15. Juli.

12. UndMose sprach zu dem Herrn: Siehe,du sprichst zu mir:

Führe das Volk hinauf; und lästert mich nicht wissen,wendu mit

nur senden willst: jo du doch gesagt hat. Ichkenne dich mitNa

men, und hast Gnade vor meinen Augen gefunden,

13. Habe ichdenn Gnadevor deinenAugen gefunden; so laß 

mich deinen Weg wissen,damit ichdich kenne, undGnade vorden
nen Augen finde. Und siehe doch, daß dies Wolt dein Volk ist.

14. Er sprach: Mein Angesicht soll gehen, damit will ich dich

15. Er aber sprachzu ihm: Wo nicht dein Angesicht gehet, so

führe uns nicht von dannen hinauf.

16. Denn wobei soll doch erkannt werden,daß ich und dein Volk

vor deinen Augen Gnadegefunden haben, ohne wenn du mit uns

geheist 2 Auf daß ich und dein Volkgerühmtet werden vor allem

Volke, das auf dem Erdboden ist.

17. DerHerr sprach zu Mose: Was du jetzt geredet hat, will

Biblischer Grundgedanke: „Siehe,ich bin bei euch

alle Tage,bisan der WeltEnde.“ Matth.28,20.

Einleitung. NachdemMoses die Ehre desHerrn

durch ein schreckliches Blutbad,in welchem dreitausend

Gottes Gegenwart verheißen. 2Moj.33, 12–23.

ich auchthun: denndu hastGnade vor meinen Augen gefunden,

und ich kenne dich mit Namen.

18. Eraber sprach: So laß michdeine Herrlichkeit sehen.

19. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesichte her alle

meine Gütegehen lassen, und will lassen predigen des HerrnNa

men vor dir. Wemich abergnädig bin,dem bin ich gnädig; und

weß ich mich erbarme,des erbarme ich mich.

20. Und sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen;

denn kein Mensch wird leben, der mich siehet.

21. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist Raum bei mir:

da sollst du auf dem Felsen stehen.

22. Wann denn nun meine Herrlichkeit vorüber gehet, will ich

dich in der Felsenkluft lassen stehen, und meine Hand soll ob dir

halten,bis ich vorübergehe.

23. Undwann ich meine Handvon dir thue,wirst du mir hin

ten nachsehen. Aber mein Angesicht kann man nicht jehen.

Mann umsLeben kamen,an dem jündigen Volk ge

rächt hatte, kehrte er als Mittler am folgenden Tage

zuGottzurück aufden Berg, um durch die Kraft jei

ner Fürbitte den Vernichtung drohenden göttlichen
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Zorn in schonende Gnade und Barmherzigkeit umzu

stimmen und die Sünde desVolkes zu fühnen. Durch

seine inständige Fürbitte hat Moses die Erhaltung

des Volkes und seine Einführung in das verheißene

Land unter göttlichen Schutze erwirkt und die Auf

hebungdes BundesvomVolke abgewendet; aberdas

bisherige Bundesverhältniß ist noch nichtwieder her

gestellt. Indem die Gnade den Zorn mildert, kann

sie doch die Gerechtigkeitdes heiligen Gottes nicht be

einträchtigen. Durch das von den Leviten an dem

Volke vollzogene Strafgericht war zwar der Gerech

tigkeit eine Sühne worden, aber nur eine

vorläufige und unvollständige. Die Strafe wirddem

Volke nicht erlassen, sondern nur in göttlicher Geduld

verschoben.–Gott erklärte Vers34: „Ich werde ihre

Sünde wohl heimsuchen, wenn meine Zeit kommt

heimzusuchen.

Erklärung.

V.12–14.AlsdasVolkIsraeldie ErklärungGot

tes vernahm,daß er um ihrer Halsstarrigkeit willen

nicht mehrpersönlich beidemselbenwohnenund esfüh

ren wolle, offenbarte sich eine solche aufrichtige Reue

undtiefe SehnsuchtnachderWiederherstellungdeszer

störten Bundesverhältnisses, daß ein Jeder seinen

Schmuck von sich that,um in diesem äußeren Zeichen

die Betrübniß ihres Innern an den Tag zu legen.

Daraufgestützt,geht nunMose weiter in seinerFür

bitte für dasVolk, und bittet den Herrn,Israel nicht

anders, als unter demGeleite seiner persönlichenGe

genwart nach Kanaan führenzuwollen. NachV.1–3

hatte Gott Mosen geboten,das Volk nachKanaan zu

führen undihmdasGeleite einesEngelszugesagt,aber

diesen Engel auch bestimmtvon seinerpersönlichenGe

"genwartunterschieden.DieVersicherung:„Ichhabedich

mit Namen erkannt und du hastGnade gefunden vor

meinen Augen,“ ermunterte Mose in seiner Fürbitte

noch dreisterzu werden. Diese göttliche Zusage hält

Mose mit einemFreimuthe,wieihn nurderGlaubeer

zeugt,der mitGottringt undihn nichtläßt,bevorervon

ihm gesegnet ist, dem Herrn vor,indem er sich darauf

stützt, daß diesesVolk eben dochGottes Volk ist. Der

Sinn der Bitte Mose wäre also dieser: „Wenn ich in

deinen AugenGnade gefunden unddu michals deinen

Knecht erkannt und zumFührer des Volkes berufen

hast, so laß mich über deine Absichten mit dem Volke

und über den Engel,den du mir und dem Volke zum

Führer geben willst, nicht in Ungewißheit,daß ich dich

erkenne, damit mein Gnadefinden in deinen Augen

zur vollen Wahrheit werde. Willstdudas Volk nach

Kanaan hinaufführen, so bedenke doch, daß es dein

Volk ist,zu dem du dich auch als ein Gott bekennen

mußt.“ Solche Kühnheit zuversichtlichen Glaubens

dringt zumHerzenGottes undträgtdenSegendavon.

V. 14 antwortet Gott:„MeinAngesicht sollgehen,

damit will ichdich leiten,“d. h. meine persönlicheGe

genwart soll mit dir gehen. „Angesicht“ ist gleich

bedeutend mitdem Ausdruck: „derEngel, in welchem

der Name Gottes genannt wird.“ Siehe Kap. 23,

20–23; Jej.63,9.

V. 15–17. Obwohl mit der in V. 14 ausge

sprochenen göttlichen Zusage das zerstörte Bundes

verhältniß wieder hergestellt war,konnte Moses nicht

umhin, sich dieselbezu vergewissern. Er wiederholte

daher eine Bitte in noch stärkeren Ausdrücken als

zuvor. Daß er eine Auszeichnung für sich und sein

Volk vor allen andern Völkern fordert, ist nichts Auf

fallendes, sondern ein Beweis, daß er im Glauben

festhält an der Thatsache der göttlichenBerufungund

Erwählung nach Kap. 19,5. 6. Die Bitte Moses ist

eine Sprache desGlaubens,darum sagt ihm derHerr

seine Bittezu (V.17).

V. 18–20. DurchdieGewährung seiner Bitten

kühn gemacht, wagt Moses die weitere Bitte: „Laß

mich doch deine Herrlichkrit sehen.“ WasMoseszu

sehen begehrt, geht offenbar über alle frühere Offen

barungderHerrlichkeitGottes hinaus. SieheKap.16,

7. 10; 24, 16. 17. Es muß sogar das Reden Gottes

mit Mose von Angesicht zu Angesicht–V. 11 –

übersteigen. Wenn Gott mit ihn vonAngesicht zu

Angesicht redete, sah er doch nur eine Gestalt, welche

das unsichtbare Wesen Gottesdem menschlichen Auge

darstellte, nicht die unmittelbare,wesentliche Herrlich

keitGottes, also dasWesen Gottes ohne alle Hülle.

WasMoses, alsMittler des alten Bundes, hier be

gehrt, ist eine solche Vollkommenheit des Mittlerver

hältniffes zu Gott, wie sie der Mittler des neuen

Bundes hernach hatte (Joh. 1, 18). Diese Bitte

konnte Mose als Mensch freilich nur in so weitge

währtwerden, als die zwischen dem jündlichen Men

schen und dem heiligen Gott bestehende Schranke es

zuließ. Darum die Antwort des Herrn:„Ich will

alle meine Güte,d. h.meine Herrlichkeit,deren inner

stes Wesen die Güte ist, vor deinem Angesicht vor

über gehen lassen, und den Namen des Herrn vor dir

predigen, und werde begnadigen, den ich begnadige,

und mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, d. h.

wem ich meine Gnade zugewendet habe, den lasse ich

sie auch im vollen Maße erfahren.“ DasAngesicht

Gottesaber, kann kein sterblicher Mensch sehen und

amLeben bleiben. Wie unser leibliches Auge durch

das Anschauen desSonnenlichtesgeblendet und seine

Sehkraft ertödtet wird, so würde unsere ganze Natur

durchdas unverhüllte Schauen des Lichtes der Herr

lichkeit Gottesvernichtet werden.

V. 2 . Die sich offenbarende Herrlichkeit

desHerrn wirkt aufden Menschen so vernichtend ein,

daßauchMoses vor derselben in der Felsenkluftge

schützt werden muß. Wie das innere Wesen des

Menschen in seinem Gesichte zur Erscheinung kommt,

derAnblick seines Rückens aber nur ein unvollkomme

nes, äußerliches Bild von ihm darstellt, so hat auch

Moses nur die Rückseite, nichtdasGesicht Gottesge

sehen. Mehr läßt sich über diese unvergleichliche, al

les irdische Denken undBegreifen weit übersteigende

Anschauung nicht in Worte

Praktische Gedanken.

Drei Bitten.

In der Fürbitte für dasVolk Israelzeigt Moses

sich in seiner ganzen Seelengröße, indem er für sein

Volk rückhaltlos in den Riß trat, und statt das ab

göttische VolkzuGunsten seiner eigenenPerson dem

Gericht preiszugeben, vielmehr sich selbstzum Sühn

opfer für sie anbot. Moses ruhte nicht, bis der Herr

auf ein inständiges Bitten hin, wieder die#

gab,daßer selbstdasVolk weiterhin anführen werde,

worin eben Moses das besondere Vorrecht des Bun

desvolkesGottes erkannte. Eswar die Liebe,welche

in diese Fürbitte überging. Wie viel vermagdoch

dasGebet desGerechten,wenn es ernstlich ist! Es er

schließt die Schatzkammern Gottes, und wendet die

über den Sünder verhängenden Strafgerichte ab; ja,

es bringt Segen über das Haupt, welches durchden

Ungehorsam mit sicherem Fluche beladen war.

Wie einstAbraham in seiner Fürbitte für Sodom

kühn und immer kühnerwurde, und derHerrihm um

seines innigen Verhältnisses willen die Bitten nicht

abschlagen konnte – siehe 1 Moj. 18, 23–33– so

tritt Moses fürbittend für sein Volk ein.

Erfle Bitte.

V. 12–14. „Laß mich deinen Weg wij

sen, damit ich dich kenne, und Gnade vor

deinen Augen finde.
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Diese Bitte des Moses beruht einerseits auf den

Fortschritten der Sinnesänderung, welche sich in sei

nem Volke geoffenbaret hat, andererseits aber und

ganz besondersaufdie ZusicherungderGnade,welche

er persönlich vor dem Herrn erfahren. Wie Moses

zuvor nichts wissen wollte von einem Untergange des

Volkes, an dem er nicht theilnehmen sollte, so kann

er sich jetzt auch nicht denken, daß erGnade gefunden

habe in den Augen Gottes für sich allein. Der In

halt dieser ersten Bitte ist: Herr, bin ich dein, so laß

auchdasVolk dein sein! Es ist der priesterlich-mitt

lerische Gedanke, den er ausspricht.

Aufdiese Bitte erhält Moses die Antwort:mein

Angesicht soll mitgehen. Der unbestimmte Engel

V.2 wird also nun zumAngesichte Gottes,das heißt

zum Engel seiner Selbstoffenbarung, wie er sich den

Erzvätern kund gethan hatte.

Zweite Bitte.

V. 15–17. „Wo nicht dein Angesicht

mit uns gehet, so führe uns nicht hin
auf.“

Moses will keinen Schritt, ohne dergnädigenGe

enwartGottes sicher zu sein, vorwärts gehen. So

ühlt jeder wahre Christ. „Ich kann allein nicht

ehen, nicht einen Schritt; wo du wirst gehen uud

da nimm mich mit.“ Es ist dies nicht die

Sprache desKleinglaubens, sondern des lebendigen

Glaubens, welcher denHerrn bei seinen Verheißun

gen erfaßt. Ein Prediger des Evangeliums, der mit

der Bittezum Herrn:„Ich lasse dich nicht, dugehet

denn mit mir“ seine Kanzel betritt, einä

Lehrer, welcher zum Herrn seufzt: „Du mußt mich

begleiten; ichgehe nicht allein unter meine Schüler,“

wird erfahren, daßder Herr sich gnädiglich offenbart

und zur Lehre seines Wortes beisteht.

Dritte Bitte.

V. 17–20. „Laß mich deine Herrlich

keit jehen.“

Bisher haben sich alle Bitten des Moses fast mehr

aufdasWohl des Volkes als auf fein eigenes bezo

gen. Er wird aber in seinem Gebet immer kühner,

und bittetnunumdas Schauen der Herrlichkeit Got

tes. Wer große Bitten im gläubigen Gebetvor den

Gnadenthron bringt,darfaufgroße Zusagen rechnen.

Jesus hielt seinen Jüngern vor:„Bisher habt ihr

nichtsgebeten in meinem Namen; Bittet, so werdet

ihr nehmen,daß eure Freude völlig sei.“

Wenn auchMosesdie buchstäbliche Erhörung seiner

Bitte nicht erhielt, so betete er doch nicht vergeblich.

DerHerr offenbarte sich ihmaufdiese Bitte nochvoll

ständiger, als zuvor. Er darf der vorbeigezogenen

Herrlichkeit nachblicken, und in dem Nachglanz ihrer

Wirkungen alle Güte Gottes sehen, d. h. die Ewigkeit

seiner Gnade.

So lange wir in unserm durch die Sünde dem

Tode verfallenen Leibe wallen, können wir nur im

Glauben wandeln und nicht im Schauen. Wenn wir

aber durchdie Auferstehung von den Todten und der

Verklärung des Leibes, Gott werden ähnlichgewor

den sein, dann werden wir ihn auch erkennen, wie er

ist, dann werden wir seine Herrlichkeit ohne Hülle

schauen und ewig vor ihm leben.

„Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden,

wir wissen aber, wann es erscheinen wird, daß wir

ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn jehen,

wie er ist.“

––----0- -0–9–-e-–

Sonntag, 22. Juli.

s " Da ging die ganze Gemeine der Kinder Israel ausvon

21. Und alle, die es gern und williglich gaben, kamen und

brachten das Hebopfer dem Herrn, zum Werke der Hütte des

Stints, und zu allem seinem Dienste,undzu den heiligenKleidern.

22. Esbrachten aber beides,Mann und Weib, wer es williglich

that, Hefte, Ohren-Ringen, Runge und Spangen, und allerlei

goldene Geräthe. Dazu brachte Jedermann Gold zur Webe dem

Herrn.

23. Und wer bei sich fand gelbe Seide,Scharlaken, Rosinroth,

weiße Seide,Ziegenhaar, röthliche Widderfelle, und Dachstelle,

der brachte es.

24. Und wer Silber und Erz hob, der brachte es zur Hebe dem

Biblischer Grundgedanke:

ber hat Gott lieb.“ 2Cor.9,7.

Einleitung. Nach der Wiederherstellung des Bun“

deszwischen Gott und Israel verkündigte Mosedem

Volke die göttlichen Befehle über daszu errichtende

Heiligthum der Stiftshütte. Darauf fordert er erst

lich dasVolk auf zur Darbringung von freiwilligen

Beiträgen für die anzufertigenden Heiligthümer,wo

bei alle hierfür erforderlichen Materialien einzeln

aufgezählt werden. Sodann erfolgt ein Aufruf an

die mit Verstand Begabten unter dem Volkezur An

fertigungderverschiedenen,vorgeschriebenen ä

theile, die Stück für Stück namhaftgemacht werden.

Unsere Lektion schildert die Bereitwilligkeit desVol

kes, diesen Befehlen nachzukommen.

Erklärung.

V. 20. 21. DasVolkgingvon dem Orte,wo es

umMose versammelt war, fortzu seinen Zelten und

brachte bereitwilligdie erforderlichen Dinge als Hebe

„Einen fröhlichenGe

Freiwillige Steuer zur Stiftshütte. 2 Moj. 35, 20–29.

Herrn. Und wer Föhrenholzbei sichfand,der brachte es zu al

lerleiWerk des Gottesdienstes.

25. Und welche verständige Weiber waren,die wirktenmit ihren

und brachten ihre Werke vongelber Seide, Scharlaken,

osinroth, und weißer Seide.

26. Und welche Weiber solche Arbeit konnten, und willig dazu

waren, die wirktenZiegenhaare.

27. Die Fürsten aber brachten Onlich, nnd eingefaßte Steine,

zum Leibrocke undzum Schildlein,

28. Und Spezerei, und Oel zu Lichtern, undzurSalbe, undzu

gutem Räuchwerke.

29. Also brachten die Kinder Israel williglich, beides Mann

und Weib, zu allerlei Werk, das der Herr geboten hatte durch

Mojen, daß man es machen sollte.

für den dar. Jeder, „den sein Herz erhob,“

d. h.der sich im Herzen dazu bewogen und gehoben

fühlte, steuerte nachVermögen bei.

V. 22–24. Die Männer jammt den Weibern

brachten freiwilligen Herzens allerlei goldene Ringe

und Geschmeide; eigentlichHaken, oder Hefte,Span

gen, Ohr- und Nasenringe und allerleigoldenesGe

räthe. Außer den mancherlei goldenen Geschmeiden,

die Männer und Weiber willigen Herzensfür daszu

schaffende Werk opferten, brachte. Jeder noch, was er

außerdem an Gold zur Webe, Opfergabe, für den

Herrn bestimmt hatte.

„Hebe“heißt jede zur Errichtung und Erhaltung

desHeiligthumsbestimmteGabe,' der Darbrin

ger dieselbe von seinem Eigenthume abgehoben hat,

um sie demHerrn für seine Zwecke zu weihen. Daher

werden die freiwilligen Gaben des Volks an Gold,

Silber und Erz für diesen Bau und sämmtliche vom

Volke gespendeten Gaben anMetall,Holz,Leder und

Webestoffen Hebopfer genannt.
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V. 25. 26. Obgleich die Weiber nachV.22 ihr

goldenesGeschmeide bereits dargebracht hatten, wa

ren sie damit nicht zufrieden. weihten

sie dieArbeit ihrer Hände, sofern sie dadur 'För

derungdesBaues der Stiftshütte beitragen konnten.

Alle Frauen, die es verstanden, spannen mit ihren

Händen und brachten dasGespinnst dar,nämlich, die

erforderlichen Garnezudem blauen und rothen Pur

pur, dem Karmesin und Byffus oder gelber Seide.

Hieraus erhellt,daßdie'Zeuge schon amFa

den oder in derWollegefärbt waren,wie es in Egyp

ten häufiggeschah. ieder andere Frauen spannen

Ziegenhaare, wie für die äußeren Zeltteppiche erfor

derlich waren.

DasSpinnen war schon imAlterthume Sache der

Frauen, namentlich in Egypten, wo aufden Monu

menten Weiber, mit der Spindel beschäftigt, abgebil

det sind. Aufder Sinai-Halbinsel spinnen noch ge

genwärtig dieWeiber ausKameel- undZiegenhaaren

die Stoffe zu ihren Zelten und verarbeiten Schaf

wolle für ihre Bekleidung. AuchdasWeben war und

ist noch vielfach eine Arbeit derFrauen imMorgen

lande.

Ohne Zweifel wurden die Webereien für die

Stiftshütte von Männern ausgeführt, weil dieGe

webezu den Teppichen und Kunstarbeiten

waren, welchedie Frauen nichtverstanden, die Män

ner aber in Egypten, wo dieKunstweberei sehr aus

gebildet war, erlernt hatten.

V. 27. 28. DieFürsten, d. h. die Vornehmsten

und Häupter unter dem Volk, lieferten die Edelsteine

um hohepriesterlichen Leibrock und die Spezereizum

' und Salböle. Die Edelsteine werden

2Moj.28,19folgendermaßen beschrieben: Sardes

ist unser Carneol von blutrotherFarbe; Topas ist

der goldfarbige, eigentlich blitzende; der Smaragd

ist von glänzendem Grün; der Rubin ist ein feuer

farbener Stein; derSapphir ist himmelblau; der

Onyx ist ein meergrüner Edelstein; Lycurer ist

istgelbroth; Agat ist eine gemischte Steingattung;

Am eth y it ist ein violettblauer Stein; Chryjo

lith istgoldglänzend;Jaspis ist ein undurchsichti

er, trübrotherStein und der Diamant ein weißer

Stein.

Dies sind die „eingefaßten Steine,“ wovon un

sere Lektion spricht. Unter „Spezerei“ ver

stehen wir besonders solche Produkte des Pflanzen

reiches, die zur Verbreitung von Wohlgerüchen die

nen, sowie verschiedene Bestandtheile zur Bereitung

desheiligen Räuchwerks und undSalböles, die zum

Einbalsamieren der Leichname und zum Räuchern in

den Häusern derKönige und Fürsten des Volkes ver

wandt wurden.

V. 29. In diesem Verse ist zu unterscheidenzwi

schen dem, wasgemacht werden sollte, das bestimmt

eboten war, und dem, was dazu gebracht werden

'welches der FreigebigkeitdesVolkes überlassen

worden war. InEgypten hatten die Kinder Israel

sich alle Kunstfertigkeiten angeeignet, welche zurAus

führung desBaues der Stiftshütte nothwendigwa

ren. Siehe Chron.4,14.21.23.

Aus 2 Moj. 12, 35 ist ersichtlich, daß die Kinder

Israel nicht mit leererHand ausEgyptenzogen, son

dernzum Theil reich und vermögend geworden wa

ren. Zudem konnte vieles vondemzumBau erfor

derlichen Material, wiez.B. Dachsfelle

u. j.w.in derWüste beschaffen werden. Anderenoth

wendigen Gegenstände konnten von durchziehenden

Caravanen eingehandelt werden.

Praktische Gedanken.

Freiwilliges Geben.

Diese Sonntagsschul-Lektion istgewiß ein köstlicher

Bibel-Abschnitt, vom hellen Schein der Freiwilligkeit

und Opferfreudigkeit verklärt. Es ist ein Vorschein

neutestamentlicher Grundsätze im Alten Testament.

liegt ein schöner Gegensatzzwischen dem von

ott befohlenen, begeisterten Aufruf desMoses und

der freudigen Willigkeit des Volkes zur Erbauung

eines wahren Heiligthums, unddem kurz vorher von

der Sinnlichkeit derVolksmenge erzwungenen feigen

und falschen Aufruf desVolkes und der stürmischen

Opferwilligkeit zur Herstellung des goldenen Kalbes

zum Zwecke desGötzendienstes.

I. Warum sollen wir freiwillige Gaben geben?

1. Weil Gott es von uns fordert. Nebst

dem vorgeschriebenen gesetzlichen Zehnten und vielen

anderen Abgaben,wozu die Juden verpflichtet waren,

erging derAufruf der freiwilligen Beisteuer. Diese

fiel so reichlich aus,daßDiejenigen,welche amHeilig

thum arbeiteten,zuMose kamen und sprachen:„Das

Volk bringet zu viel, mehr denn zum Werk dieses

Dienstes ist, das der Herr zu machen geboten

hat.“ Gott fordert dieseGaben nicht, daßwir ihm

urückerstatten, was wir von ihm empfangen haben,

'daß wir ihm vor Allem unsere ä VON

weihen. „Ehre den Herrn von deinem

ut und von den Erstlingen alles deines Einkom

mens.“ WennKeiner in Israel mit leerer Hand vor

dem Herrn erscheinen durfte, wenn sogar die Heiden
den ersten Becher Gastmähler ihren Göttern

weihten, ist es dannfür uns nicht eine heilige Ehren

pflicht, unsere Opfer in einrichtiges Verhältnißzuden

Gaben unseres Gotteszu bringen?

2. WeilGott sein Reich durchMenschen

aufbaut. Gott hat es in einer weisen Vorsehung

für gutbefunden, durch die Mitwirkung seiner Kind

der sein Reich aufzubauen und wahreGotteserkennt

niß aufErdenzu verbreiten. JedesKind Gottes ist

ein Mitarbeiter im Reiche Gottes; jedes Einzelne

kann und soll dasSeine dazu beitragen, daßGottes

Reich befördert wird. Gott will sich in seiner Reichs

sache durch uns verherrlichen. Welch' ein Antrieb

sollte doch dieser Gedanke für uns zu thun,

was wir nur können, damit Gottes Reich über die

ganze Erde verbreitet werde!

3. Weil Gottes Segen auf unsern frei

willigen Gaben ruht. Nichtin demSinn,daß

wir erwarten dürfen, daß derHerr uns alle Gaben,

die wirzu seiner Ehre beigesteuerthaben, vielfachver

in irdischem Gut,denn das wäre gewiß ein selbst

üchtigerBeweggrund,Guteszuthun, sondern indem

'und erhabenerenSinn, daßGott es uns auf

eine Weise vergilt. Nurdas,waswirfür GottesReich

gethan undgegeben haben, hat bleibenden Werthfür
Uns in' während das, waswir unsfür die

jes Leben sichern, mit der Vergänglichkeit der Welt

vergehen wird.

II. Wie sollen wir freiwillige Gaben geben?

1. Nach unserem Vermögen. „Nach dem

' nicht, nach dem man nicht hat.“ Wem der

HerrViel anvertraut hat, von dem wird er auch Viel

fordern. Wer leisten kann, ist Gott an

in dem geringen Opfer, welches er darbringt.

s handelt sich hier nicht so sehr um die Gabe selber

oder um die Leistung an und für sich, sondern um den

Grundsatz, um die Treue, mit welcher wir für den

Herrn arbeiten. Diesen Grundsatz sprach Jesus in

den Worten aus:„Sie hatgethan,was sie konnte
28
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2. Mit freudigem Herzen. „Einen fröhli

chen Geber hatGott lieb.“ Als David einenAufruf

an dasVolkwegen derErbauung eines Tempels er

gehen ließ, wetteiferten sie in der Darbringungfrei

williger Gaben. „DasVolk ward fröhlich, denn sie

es von ganzem ' dem Herrn freiwillig.

Und David,derKönig,freute sich auchhoch und lobte

Gottvorder ganzen Gemeinde. (1 Chron.29,5.9).

Eine Megergemeinde im Süden unseres Landes,

welche eine Schuldenlast auf ihrer Kirche austilgen

wollte, hatte sich entschlossen, nach folgenden drei

Regeln die Schuld zu tilgen: 1)Jeder gebe Etwas;

2) Jedergebe nach' Vermögen; 3)Jeder gebe

mit Freudigkeit. Unter den welche

ihreGaben aufdenAltar legten,befand sich ein altes

und wohlhabendes Glied, welches eine sehr kärgliche

Summe hinlegte. Der Prediger aber wies dieGabe

mit den Worten zurück: „Bruder, wir können diese

Gabe von dir nicht annehmen, weil sie unserer zwei

ten Regel nicht entspricht.“ Darauf warf der Be

treffende eine große Geldsumme, die einen Vermö

gensverhältnissen entsprach, mit offenbarem Unwillen

auf den Tisch. Der Prediger schob auch diese Gabe

mit den Worten zurück: „Bruder, wir können auch

diese Gabe von dir nicht annehmen, denn du hast sie

nicht nach unserer dritten Regelgebracht.“

3. Mit Gebet um Gottes Segen. Da

durch weihen wir nicht bloß die Gabe, sondern uns

selber zu Gottes Dienst. Gott kann unsere geringste

Beisteuer zu seiner Reichssache uns und Anderenzum

'Segen werden lassen, wenn wir sie im Glau

en und im kindlichen Gebet opfern.

Lasset uns nie vergessen, daßGott einen fröhlichen

Geber lieb hat!

––------ ----------------

Sonntag, 29. Juli.

1. Und derHerr redete mit Mose und sprach: -

2. Du sollst die Wohnungder Hütte des Stifts aufrichten am

ersten Tage des ersten Monats.

3. Und sollst darein setzen die Lade desZeugniffes, und vor die

Lade den Vorhanghängen.

4. Und sollst den Tisch darbringen, und ihn zubereiten, undden

Leuchter darstellen, unddie Lampen darauf setzen.

5. Und sollst den goldenen Räuchaltar setzen vor die Lade des

Zeugnisses,unddas Tuch inderThüre der Wohnungaufhängen.

6. DenBrandopferaltar aber sollst du setzen heraus vor die

Thüre der der HüttedesStifts;

7. Und das Handfaß zwischen die Hütte des Stifts und den

Altar, und Wasser darein thun; - -

8. Und den Vorhof stellen umher, und das Tuch in der Thüre

desVorhofs aufhängen.
9. Und sollst die Salbe nehmen, und die Wohnung, und alles,

Biblischer Grundgedanke:„Siehe da, eine Hütte

Gottes beidenMenschen, und er wird bei ihnenwoh

nen, und sie werden seinVolk sein, nnd er selbst,Gott

mit ihnen,wird ihrGott sein.“ Offb.3,21.

Einleitung. Die Patriarchen, wie Gottes Wort

uns lehrt, hatten an dem jedesmaligen Orte ihres

Aufenthaltes einfache Altäre zur Verrichtung ihres

Gottesdienstes erbaut. AuchdasGotteshaus, welches

Jakob zu Lus, errichten gelobte, war, wie

die Ausführung in 1Mof.35, 1.7zeigt, nur ein Al

tar. Nachdem aber das einheitliche Familienwesen

der Stammväter sich zu einer Vielheit von Stämmen,

Geschlechtern undFamilien entfaltet hatte, und diese

alle durch die Bundeschließung am Sinai zur Ein

heit des priesterlichen Bundesvolkes zusammenge

schlossen waren, war auch eine entsprechende Einheit

der Opferstätte Bedürfniß geworden. Ein einfacher

Altar konnte beidem mächtigen Fortschritt, den die

Idee des Reiches Gottes hatte, nicht mehr

enügen. DieBestimmungund BerufungdesVolkes

als Trägerin der OffenbarungGottes, sollte

in dem neuen Gottesbau einen symbolischen Ausdruck

finden. Von diesem Bau berichtet unsere Lektion.

Erklärung.

V. 1. 2. Nachdem alle ArbeitzurErrichtung des

Heiligthums vollendet war, erging der VON

Gott anMose,die Wohnungder Hütte des Stifts am

ersten Tage des ersten Monats,im zweitenJahre des

Auszugs aus Egypten, aufzurichten. Die Stiftshütte

wurde, dem Bedürfniß der Wüstenwanderung ent

sprechend, in derForm eines tragbaren Zeltes ausge

führt, und bestand ausder Wohnung und einem die

selbe auf allen vier Seiten umgebenden Vorhofe.

Durch einen aus kostbaremStoffund Gewebe–bunt

Die Stiftshütte. 2 Moj.40, 1–16.

was darinnen ist, salben, und sollst sie weihen mit allem ihrem

Geräthe, daß sie heilig sei.

10. Und sollst den Brandopferaltar salben mit allem seinem

Geräthe, und weihen,daß er allerheiligst sei.

11. Sollst auch dasHandfaßund seinenFuß salben undweihen.

12. Und sollst Aaron und seine Söhne vordie Thüre der Hütte

des Stifts führen, und mit Wasser waschen;

13. UndAarondie heiligen Kleider anziehen,und salben,und

weihen,daß er mein Priester sei;

14. Und seine Söhneauch herzuführen, und ihnen die engen

Röcke anziehen;

15. Und sie salben,wie du ihren Vater gesalbet hat, daß sie

meine Priester seien. Und diese Salbung sollen sie haben zum

ewigenPriesterthume,beiihren Nachkommen.

16. UndMose that alles,wie ihm der Herrgeboten hatte.

ewebten Byffus mit Cherubsbildern–bestehenden

Vorhangwar die Wohnung im Innern in zweiAb

theilungen geschieden, von welchen die hintere das

'' hieß, und einen vollständigen Kubus

von zehn Ellen Länge, Breite und Höhe bildete, so

daßder vordere Raum bei gleicher Breite und Höhe

doppelt so lang war.

V. 3. Im Allerheiligsten sollte nur die Bundes

lade oder Lade des Zeugniffes, aufgestellt werden.

Die Lade selbst war ein von Innen undAußen mit

Goldblech überzogener Kasten ausAkazienholz. In

der Lade lag das Zeugniß, d. h.die zwei steinernen

Tafeln des Gesetzes, ein Krüglein mit Manna und

später auch der blühende Mandelstab Aaron's. Als

Deckel derBundeslade diente eine Platte aus gedie

genem Golde, eine flache Manneshand dick, an deren

beiden Enden, ausgetriebenerArbeit bestehend,je ein

goldener Cherub emporstieg, welche beide, die Ange

ichte gegen einander gekehrt und mit ausgebreiteten

'denGnadenstuhl,denn so hieß der Deckel der

Bundeslade, überschattend, den Blick auf denselben

erichtet hatten. Moses sollte den bereits erwähnten

Vorhang vor die Lade hängen, welcher das Heilige

vondem Allerheiligsten trennte. Es war dieserVor

hang, welcher bei dem Tode Jesu von oben an bis

unten auszerriß.

V.4.5. Im Heiligen befanden sichdreiGeräthe:

1) Der Rauchaltar ausAkazienholz mit Gold über

zogen. Er stand in der Mitte vor dem Eingangin

das Allerheiligste. Er diente hauptsächlichdazu, dar

aufzuräuchern, dochwurde an die Hörner desselben

auchvondem Blutegewiffer Thiere gesprengt. 2) Der

Schaubrodtisch, ebenfalls ausübergoldetem Akazien

olz. Er diente zur Aufstellung der sogenannten

chaubrode,die wöchentlich erneuertwerden mußten.
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Offenbar wurden diese zwölfBrode, mit deutlicher

Beziehung auf die zwölf Stämme Israels, jeden

Sabbath ausgelegt. 3) Der siebenarmige Leuchter

' denfalls von reinem Golde und getriebener

TDII.

V. 6. ImVorhof stand derBrandopfer-Altar,

ein viereckiger Kasten von Akazienholz,dessenAußen

und Innenwände mitKupfer überzogen waren, und

der mit Erde gefüllt wurde. Er war fünfEllen lang

und breit und drei Ellen hoch. An den vier Ecken

ragten vier kupferne Hörner empor. Um die Mitte

des Kastens lief an den Außenwänden eine Bank

herum, damit die fungierenden Priester sie bestiegen,

um ihre Verrichtung aufdem Altar bequem ausfüh

ren zu können.

V.7. Außerdem standimVorhofenoch ein Wasch

becken oder Handfaß, ein kupferner Waschkessel auf

kupfernem Gestell,zum Waschen der Hände undFüße

der Priester, was nach2Moj.30,20 jedes Mal ge

chehen mußte,wenn sie dasHeilige betreten oder am

Altar fungieren wollten.

V.8. DerVorhofwar ein die Wohnungvonal

len vier Seiten umgebenderRaum unterfreiemHim

mel, eingegrenzt durch sechzig mit

denen Säulen. Auf der Vorderseite fehlten jedoch

diese Umhänge zwischen den fünf mittleren Säulen,

und ließen dort einen Raum von zwanzigEllen zum

Eingange, der ebenfalls mit einem Vorhange ver

schlohen war.

V. 9–11. In diesenVersen wird die Weihung

desHeiligthums durch das Salben mit einem beson

deren Salböl angeordnet. Dieses heilige Salböl

wurde ausvier wohlriechenden Substanzen und Oli

venöl nach dem vonGott vorgeschriebenen Verhält

niß bereitet. 2 Moj.30,23–25. Durch diese Sal

bung wurde die Wohnung vor Entweihungdurch die

der Laien geschützt und das Geistesleben

desselben versinnbildlicht.

V. 12–16. Die Priesterweihe, welche schon

Kap.29,1–37 eingehend geschildert wird,vollzog sich

in zweiAkten. Der erste umfaßtdie Waschung,Ein

leidung und Salbung, der zweite besteht in der

Opferhandlung. Daß die Söhne des Aaron nebst

dem Vater gesalbt werden,zeigt an,daßdasPriester

hum sich in seinen Nachkommen forterben soll. Mo

esführte alle diese Befehle Gottes buchstäblich aus.

Praktische Gedanken.

Die Kirche des neuen Bundes.

Die Stiftshütte ist ein Bild der Kirche Christi im

neuen Bunde. DieBedeutungdesHeiligthums wird

unszunächst durch die Namen desselben gezeigt. Die

Stiftshütte heißt das Zelt der Zusammen

kunft. Gott will dort zusammenkommen mitden

Söhnen Israels, mit ihnen reden und sie heili

gen durch seine Herrlichkeit(Kap.25,22;29,43). Sie

heißt ferner kurzweg die Wohnung, und aus

Kap. 25, 8 und Kap. 29,45 erfahren wir, daßGott

dort mit Israel nicht blos von Zeit zu Zeit zusam

menkommen, sondern vielmehr stetiglich dort wohnen

will in ihrer Mitte und sichdortals ihren Gott ihnen

zu erkennen geben will. Endlich heißt sie auch Zelt

des Zeugnijjes, wo Gott durch einen Bund

und sein Gesetz sich alsdas bezeugt, was er ist, näm

ich als derHeilige in Israel, der da will, daß auch

Israel heilig sei, gleich wie er heilig ist3Moj. 19,2,

und der durch seine fühnende und segnende Gegen

wartIsrael dazu befähigt (2Moj.26,24). Dieser

Bestimmung entsprechend, erfüllte die Herrlichkeit des

Herrn die ganze Wohnung nach ihrer Aufrichtung

(2Moj.40,34–38). In diesen drei Richtungen be

trachten wir die Kirche des neuen Bundes.

I. Die Kirche des neuen Bundes ist ein Ort der

Zusammenkunft.

Die Bedeutungder Stiftshütte für Israel bezeich

netGott in diesen Worten: „Von dannen werde ich

dir zeugen und mit dir reden; daselbst will ichden

KindernIsrael erkannt, undgeheiligtwerden in mei

ner Herrlichkeit.“ Dieses ist geschehen durch das

Opfer, welches dem Herrn dargebracht wurde. Da

mit aber eine ZusammenkunftzwischenGott und dem

Menschen stattfinden kann, muß eine Vermittlung

zwischen beiden stattfinden. Dies geschah durch die

Opfereinrichtung. Das Opfer aber ist ein Vorbild

aufJesum Christum, welcher durch eine Menschwer

dung, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, den

Weg zuGott eröffnete. Durch ihn kommtGott zu

uns undNiemand kommtzum Vater,denn durch ihn.

Die Kirche ist mithin die Heilsanstalt,in welcher Gott

durch Christum erscheint, um sich dem Sünder zu of

fenbaren und ihn von seinen Sünden zu erlösen.

Wie dies geschehen kann, lehrt Gottes Wort klar und

deutlich.

II. Die Kirche des neuen Bundes eine Wohnung

Gottes.

„Sie sollen mir einHeiligthum machen,daß ichun

ter ihnen wohne.“ „Und ich will unter den Kindern

Israelwohnen, und ihrGott sein.“ DieVerheißung

ist: „Ich will in ihnen wohnen, und in ihnen wan

deln, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk

sein.“(1Cor.6,16). Siehe 3Moj.26,11,12. So

wie Gott im Allerheiligsten des Tempels wohnte und

seine Gegenwart durchdie Wolke sichzeigte, so wohnt

Christus in seiner Kirche aufErden, denn er hat ge

sagt: „Siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der

Welt Ende.“

Paulus beschreibt die wahren Gläubigen an den

Herrn Jesum als einen heiligen Tempel in dem

Herrn; „auf welchen auch ihr mit erbauet werdet, zu

einer BehausungGottes imGeist.“ Ephes.2,22. Die

Corinther frägt er: „Wijet ihr nicht, daß ihr Gottes

Tempel seid, und derGeist Gottes in euchwohnet?“

Ja, Jesus Christus will seinen Wohnsitz im Herzen

eines jeden Menschen, eines jeden Kindes, aufschla

gen. Er will in uns wohnen und beiuns bleiben im

merdar und uns endlichzu sich in seinen schönenHim

mel nehmen. Wenn wir nur an den Sohn Gottes

von Herzen glauben, so wird er undderVaterzu uns

kommen und Wohnungbeiuns machen.

III. Die Kirchedes neuen Bundes ist heilig, dem

Herrngeweiht.

Gott erklärte den Israeliten: „Ihr sollt heilig

sein; denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott.“ Er

nannte sie ein heiliges Priesterthum. Das ganze

Volk war von der Welt abgesondert und zu einem

besonderen Dienstgeweiht. Dasselbe ist der Fall im

neuen Bunde. „Ihr aber seid das auserwählteGe

schlecht,das königliche Priesterthum,das heilige Volk,

dasVolk desEigenthums, daß ihr verkündigen sollt

die Tugendendes, der euch berufen hatvon derFin

sternißzu seinem wunderbaren Licht.“ (1Petr.2,9).

Ein Volk, unter welchemGott, der Heilige, wohnen

soll, muß ein heiligesVolk sein. Ein Herz, in wel

chem Christus seinen Wohn- und Thronsitz aufschla

en soll, muß rein und von der Sünde abgesondert

Christus ist das Licht, und nur wer im Lichte
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wandelt, kann Gemeinschaft haben mit dem Vater DerGottesdienst ist ein heiliger und feierlicher

| Mftund mit seinem Sohne.

Anwendung.

s : Das Haus Gottes ist ein heiliger, geweihter

rt.

3. Gottes Volk ist ein heiliges,von der Welt abge

fondertesVolk.

4. Gottes Verordnungen sind heilig und dürfen

nicht mißbrancht werden.

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Methode und Erfolg, Erfolgistimmer dieHaupt

sache beiAllem, was wir thun. Die Mittel, die wir

gebrauchen,die Wege, die wir einschlagen,dieMetho

den, die wir verfolgen, sind Nebensache,wenn anders

nurder Zweck erreicht wird. Es macht keinen Unter

schied, auf welche Weise eine Seele gerettet wird,

wenn sie nur irgendwie ' wird. Wir mögen

unsinteressieren, für die Mittel,Wege undMethoden,

welche gebraucht werden, aber der endliche Erfolg

krönt die Bemühungen und rechtfertigtdie Methode.

Der Schmelzofen maggeheizt werden mitweichen

oder mit harten Kohlen, das mechanische Verfahren

mag einfach oder künstlich sein, wenn das Resultat

nur ein befriedigendes ist, und das Metall von aller

Unreinigkeit gereinigt wird, so ist der Zweck des

Schmelzers erreicht, und Arbeit ist ein Erfolg.

Mittel undMethoden sind nichtzu verachten, aber

der weise Werkmeister wird vorAllem immer denEr

folg imAuge haben. Es ist verkehrt, wenn wir in

unserem Streben immer nur auf den Weg und nicht

aufdas Ziel schauen, welches wir erreichen möchten.

Esist nothwendigund wichtig,daßwir unsfragen

bei unseren Bemühungen, ob dadurch auch der wirk

liche Zweck erreicht und der Erfolg gesichert wird.

Wir haben keine Zeit zu vergeuden. Die Arbeit ist

zu wichtig,alsdaß wir mitNebendingen uns beschäf

tigen und dabei die Hauptaufgabe unseres Strebens

ausdenAugen lassen dürfen. Die Arbeit der Sonn

und Kirche ist, Seelen zu retten. Deßhalb

sollten wir uns immer fragen, ob der eigentliche

weck zurVerherrlichungGottes und zum 11N1

terblicher Seelen erreicht wird.

Wir mögen nicht den geistlichen Erfolg sichern kön

nen, aber wir können und sollen die unszuGebote

stehenden Mittel anwenden. Dann können wir das

Uebrige ganz getrostdemHerrn überlassen. Er wird

Erfolggeben. Dergroße ApostelPaulus drücktdies

aus, wenn er sagt: „Nun erwartet man nicht mehr

von den Haushaltern, denn das sie treu erfunden

werden,“und abermal: „Ich habe gepflanzt, Apollo

hat begoffen, aberGott hat dasGedeihen gegeben.“

Der alte,fromme Valerius Herberger lag einst auf

seinen Knieen am Sterbebett seines sechsjährigenKin

des. DasEnde war nahe, der Vater wußte es, und

sein Herz wollte ihm brechen, so lieb hatte er das

Kind. Und es war auch ein liebes, frommesKind,

darum hatte es derHerr Jesus noch viel lieber.–

Und Herberger fragte das Kind: „Mein Kind, du

wirst nun bald von uns gehen und sterben; fürchtet

du dich auchvor dem Sterben?“–„Nein, lieberVa

ter,“ antwortete das kranke Kind, „ich fürchte mich

nichtzu sterben.“–„Warum istdir denn nicht bange

vor dem Tode?“fragte der Vater weiter.–„Weil

ich ja zu Jesu gehe, der mich so lieb hat,“war die

treuherzige Antwort.–„Aber woher weißt du denn,

daß er dich lieb hat?“fragte derVater weiter. Und

das kranke, todtesmatte Kind,dasgar nicht verstand,

warum derVater so seltsam fragte, richtete sich müh

jam aus seinen Kiffen auf, sahden Vater mitgroßen

Augen an, mit so großen, tiefen Augen, wie nur

Sterbende sie haben; dann breitete es die Arme aus

und sagte in tiefster Bewegung: „So hat er ja für

mich am Kreuze gehangen!“ Unddann sank es er

schöpft in die Kiffen zurück, und die müdenAugen fie

len zu, und das müde, kleine Herz war entschlafen in

den Armen Jesu.– So hat er auch für mich und

dich am Kreuze gehangen. Denkst du daran? Und

kannst du dich schon getrost und mit aller Zuversicht

darauf verlassen, auch wenn du heute noch sterben

müßtest?

Das warme Ende vom Brett. „EinMann über

Bord!“ So ertönte der RufaufdemSchiffe. Schnell

ergriff. Einer ein Brett, an welchem das eine Ende

mit Eis überzogen war. Er erfaßte das warme Ende

und schob demErtrinkenden das eisige Ende zu. Der

Mann erfaßte das Brett, aber immer und immer

wieder glitt eine Hand von dem mit Eis überzoge

nemBrette ab. Zuletzt rief er in seinerVerzweiflung

aus: „UmGotteswillen, reicht mir doch das warme

Ende vom Brett.“

Zeigt diese Illustration nichtganzdeutlich,daßwir

nur mit der Wärme christlicher Liebe die Herzen der

Menschen zu erreichen vermögen?AuseinemHerzen,

das von Liebe brennt, entspringen solcheWorte und

die andere Herzen erreichen und erwei

en. Kalte, wenn ' noch so scharfe Demonstra

tionen biblischer Wahrheiten, eisige Predigten und

Vorträge,obgleich im vollsten EinklangmitderGram

matik und Rhetorik, werden die gottentfremdeten

Seelen nie und nimmer zu Christo dasge

'nur durch ein Herz,das mitder Liebe Jesu er

üllt ist.

Manche sehrgelehrte Prediger haben wenigErfolg

in dem Werke der Seelenrettung aufzuweisen. Sie

leuchten auch, aber ihr Licht ist wie dasSonnenlicht,

dasvon einem Eisberg reflektiert wird.

Das warme Ende vom Brett hat schon Manchen

gerettet. Ohalte deinem Schiffbrüchigen Bruder nie

das eisige Ende entgegen, er möchte es nicht erfaffen

können und untergehen; das warme Ende hingegen

wird ihn retten. DasVerlangen nach etwas

rem und Besserem wächst mit uns,wenn unserWachs

thum rechter Art ist. Es ist schon mit Recht gesagt

worden, „die Harfe des Lebens ist ein Instrument,

welches viele Saiten enthält,und viele und mannig

faltige Klänge hervorzubringen im Stande ist. Was

Wunder dann, wenn wir manchmal die Harmonie

desselben nicht rechtzu verstehen vermögen.“ Junge

Leute besonders haben oft ein Verlangen nach hohen

und großen Dingen. Sie sind oft unzufrieden mit
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ihren Umgebungen und Verhältniffen; hinauswollen

sie aus dem engen Kreis ihrer Thätigkeit, wo sie sich

beengt fühlen; die Welt steht nach manchen Richtun

gen hin so einladend für sie da, sie müssen hinaus.

SolchesGefühl und Bestreben ist auch recht und er

laubt; die' aufdenen wir gehen, sollen uns

immerweiter hinausführen in die vor uns liegenden

unerforschten Regionen. Es istjedoch aufmancherlei

Artgefährlich,den unbekanntenWeg allein zugehen,

Mancher schon hat sichverloren in ewige Nacht und

# # # Der Sonntagsschul-Lehrer soll auch da

ür die ihm Anvertrauten ein Führer undWegweiser

sein. Und ist einer vielleicht in den Strudel gerathen,

so reicht ihm nichtdas eisige, sondern daswarmeEnde

vom Brett,damit er wieder gerettetwerden möge.

Gebt das Ein Eisenbahnzug

war verunglückt. Der Maschinist lag unter der um

gestürzten Lokomotive undwar nicht imStande sich

aus seiner qualvollen Lage zu befreien. Menschen

freunde eilten hinzu, ihm zu helfen und womöglich

sein Leben zu retten. Er selber aber vergaßzunächst

seine eigene gefährliche Lage. Erdachte an den näch

sten Passagierzug, der bald kommen mußte. Wenn

kein Warnungszeichengegeben würde, so würde der

Zug, angefüllt mitvielen Reisenden, in die Trümmer

des verunglückten Zuges hineinbrausen und manches

edle Menschenleben würde dabei zu Grunde gehen.

Das erste Wort, welches er den ihm Hülfe kom

mendenFreunden zurief, war deshalb: „Gebt das

Warnungszeichen, wenn ihr es bisjetzt noch nichtge

than habt!“

HeldenmüthigerMann! Sein erster Gedanke war

die Rettung des kommenden Zuges! Darüber ver

gaß er sich selbst und die eigenen Schmerzen. Man

bemühte sich, ihn zu befreien, aber nicht lange, nach

dem man seinen zerquetschten Körper unter der Lo

komotive hervorgezogen hatte, kam der Tod und er

löste ihn von allen Schmerzen.

Denken wir immer daran, daß der nächste Zug

schnell herankommt? Wie ist es für Sonn

tagsschularbeiter und Eltern sich beständig daran zu

erinnern,daßdie Knaben und Mädchen,die wir jetzt

unter unserm Einfluffe in der Schule und Familie

haben, bald, so sehr bald herangewachsen sein werden;

daßdie nächste Generation schnell herankommt. Die

Kinder von heute werden bald die Männer und

Frauen sein, welche unsere Plätze einnehmen werden

im Leben. Sie mögen jetzt aufdem guten und rich

tigen Wege sein, aber ä bekannt und unbe

kannt, warten ihrer. Wie sollte ihr Heil und ihre

Rettung uns aufdemHerzen liegen. ie solltenwir

uns bemühen, sie auf die Gefahren aufmerksam zu

machen und sie zu warnen, dem Verderben zu ent

rinnen!

Vielleicht mögen unsereKinder versucht werdenzum

Genuß sogenannter unschuldiger Vergnügungen, die

aber doch so verderblich sindfürdaszarteHerzund

Gemüth. Vielleicht ist es die EinladungzumTrinken

eines gesellschaftlichen Gläschens. Vielleicht sind es

Blätter oder Bücher,angefülltmitseelenverderbendem

Gifte. Vielleicht sind es obscöne Bilder, welcheihnen

in die Hände geschoben werden. Vielleicht ist es böse

wodurch sie ruiniert werden mögen für

Zeit und Ewigkeit. Viele Zerstörer sind immer auf

der Lauer und an derArbeit Seelen zu ruinieren und

Leben zu verderben. Wacht über die Jugend und

warnt ernstlich vor den Gefahren, welche ihnen

drohen! GebtdasWarnungszeichen!

Gelinde Worte. Sie verbrennen wederdieZunge

noch die Lippen. Sie kosten nicht viel, doch richten

sie viel aus. Sie helfen der eignen gutenNatur und

dem guten Willen. eiche Worte erweichen einem

die eigene Seele. Böse Worte sind Holz dem Feuer

des Zorns,die denselben nur desto heißeraufflammen

machen.–Gelinde Worte machen andere Leute von

besserer Natur. Kalte Worte verfrieren die Leute,

heiße Worte verbrennen sie, bittere Worte machen sie

bitter, und gehässige Worte machen sie gehässig. Es

ist ein solcher Zufluß aller anderer Arten von Worten

in unsern Tagen, daß es erwünscht zu sein scheint,

den gelinden Worten einen Platz unter denselben ein

zuräumen. Da sind leichtfertige Worte, eitle Worte,

übereilte Worte, e Worte, thörichte Worte,

leereWorte,prahlerischeWorteundkriegerischeWorte.

–Gelinde Worte erwirken auchihr eigenes Abbildim

Herzen des Menschen,und dies ist ein herrliches Bild.

Sie lindern,beruhigen und trösten. Wir haben mit

demGebrauche gelinder Worte in dem Maße, wie

sie gebraucht werden sollten, noch kaum einen Anfang

gemacht.

S-ES3

Frauenzeitung

Stets sieht im Schmerzdu nur den Feind.

Er aber naht alsFreund und Lehrer.

Versteh' ihn nur; undnumm’s nicht schwerer,

Als er'sgemeint!

Was soll aus unsern Söhnen werden? Ichhabe

–und bin stolz darauf–in meinemVerwandtenkreis

so manchen tüchtigen Handwerker. Alle besuchten

einGymnasium,zwei haben sogar dasAbiturienten

Examen mitAuszeichnung bestanden, sich dann, um

sich in ihrem Handwerk zu vervollkommnen, einige

Jahre die Welt angesehen und schließlich niederge

lassen. Ein lieber alter Onkelvon mir, ein ehrsamer

Tischlermeister,führte die bildschöne, junge Tochter
eines alten, reichen Patrizierhauses in sein Und

heut noch schaut die Tante glänzenden Auges auf

ihren Gatten,dasPatrizierkind aufdenHandwerker!

Sie hat es nie bereut, und stets werden beide–kom

men sie in den Verwandtenkreis–mit Hochachtung

und herzlicher Liebe behandelt. Mir erscheint jeder

Handwerker wie ein Künstler. Wie viel Nachdenken

kostet es doch, ehe ein Stück zu Stande kommt! O,

liebe Eltern, gebt Euren Söhnen eine gründliche

Schulbildung, laßt sie besonders viel zeichnen, und

führt sie dannzu einem tüchtigen Handwerker in die

Lehre. Denktdoch,welch' gutes Vorbild uns unser

Königshaus ist! Alle männlichen Sprößlinge der

Hohenzollern müssen nachaltem Brauch ein Handwerk

erlernen. Sollte unser nicht diesemleuch

tenden Vorbild folgen? Bald' würde dasVa

terland dieSegnungen diesesEntschlusses empfinden.

Auch an euchwende ich mich mit meiner Bitte: Ihr

Söhne und Brüder, laßt ab von demthörichtenHoch

muth, welcher sich für diesen Stand zu gut dünkt;
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werdetHandwerker,die sich hervorthunvor allenVöl

kern,undgar bald werdet ihr den goldnen Bodendes

Handwerks erkennen lernen.

Esgibt im lieben Deutschland eine so große Menge

von Aerzten, Theologen,Juristen,Kaufleuten 2c,daß

niemalsdaran Mangel empfunden wird, während es

an gebildeten,tüchtigen Handwerkern stets fehlt.

Valeska in„Für'sHaus“.

Wie man einen guten Haushalt führt. 1. Sei

“ Mußt nicht alles dem reichen Nachbar

nachmachen wollen. „Wer lang hat, läßt lang hän

gen.“ Aber es hatnicht jeder dieMittel sichvornehm

u kleiden und herauszuputzen und herrlich und in

reuden zu leben. Darum kleide dich einfach und

chlicht,wie es deinem Stande geziemt und es dein

Geldbeutel vertragen kann. Leute, die über ihren

Stand hinauswollen, man trotz der schönen Klei

der doch über die Achsel an und lacht hinter ihrem

Rücken. Man muß nicht mehr scheinen wollen, als

man ist. Der Luxus und das üppige Leben haben

schon manchen HausstandzuGrunde gerichtet.

2. Sei sparsam! Strecke dich immer nachdei

ner Decke. Gib nicht mehr aus, als du einnimmt.

Mache es dir von vornhereinzur Regel, alles baarzu

bezahlen und keine Schulden zu machen. Schulden

machen unfrei und friedlos. Man kommt so leicht

nicht aus ihnen heraus, sondern immer tiefer hinein,

und mancher ist um Haus und Hof gekom

men,zumal wenn er sich mit den Juden eingelassen.

keinen Handel mitJuden an, und laß dir um

Gotteswillen nichts vonihnen borgen. Du bist sonst

ein verlorener Mann!

Ausgabe und Einnahme müssen stets inEin

klang stehen. Die Ausgaben verringern sich nicht, sie

werden vielmehr mit jedem Jahre größer, denn die

wächst und die Bedürfnisse mehren sich.

arum mußman vonAnfang an auf strenge Ord
'halten und sich nach feinen ein

TU(hten.

Habe stets die Zukunft im Auge! Es können

Verluste,Krankheiten und allerleiände eintreten,

die sich nicht voraussehen lassen. Weise Fürsorgefür

die Seinen zu treffen, hat derHerr nicht verboten.

Er tadelt nur das heidnische Sorgen, als ob kein le

bendiger Gott im Himmel wäre. „Die Ameisen, ein

schwaches Volk,dennoch schaffen sie im Sommer ihre

Speise,“heißt es in den Sprüchen Salomonis. Auch

die Biene sorgt für den Winter. So denke du auch

an die zukünftigenZeiten und lebenicht sorglos inden

hinein.

DerManngebe derFrauwöchentlich oder monat

lich ein Gewijjes, um den Haushalt zu

führen. Die Hausfrau gewöhnt sich dadurch an

Selbstständigkeit und lernt Haushalten und sich

einschicken. Es ist nicht fein, wenn die Hausfrau

für jede einzelne Ausgabe sich das Geld von dem

Manne fordern, oft geradezu erbetteln muß.

Wenn die Frau mit ihrem Haushaltungsgeld nicht

auskommt, so geht sie vielleichtborgen. Borgenaber

macht Sorgen, und der häusliche "de wird leicht

gestört, wenn die Gläubiger an die Thür klopfen.

3. Sei ordnungsliebend! - Die Ordnung

und Pünktlichkeit sind edle Tugenden,für denHaus

halt namentlich,aber sie werden leider selten gefun

den. Wenn man dasKleine nicht ehrt,geht auchdas

Große zu schanden. Wenn man die Brocken nicht

sammelt, wird man nicht weit kommen. Man darf

im Haushalte nichts verkommen lassen und nichtsver

wahrlosen,nichts wegwerfen,was nochzugebrauchen

ist. Das merke dir, junge Hausfrau. Es wird dir

dies vielVortheil bringen!

4. Theile deine Zeit gut ein ! „Morgen

stunde hatGold im Munde!“ Stehe bei Zeiten auf

und sieh nachdem Rechten,wenn du Dienstboten und

Arbeitsleute hast. Halte mitdemNachbar nicht lange

# ". um Tagesneuigkeiten auszutauschen.

Esführtdies leichtzu' Geschwätz, und die edle

die du zur Arbeit nöthig hat, wird todtge

agen.

Verspare nicht auf morgen, was du heute thun

kannst! Greife frisch die Arbeit an, auch wenn sie

dir nichtgerade angenehm ist. Thue eins nach dem

andern, bis alles vollbracht ist,was du dir vorgenom

men. „Nachgethaner Arbeit istgut ruhen.“

Aber meide bei derArbeit auch die Haft,die Ueber

stürzung; du kommst sonst nichtfrüher, sondern später

zum Ziel. „Hast und Sputthut niemalsgut.“

5. Sei reinlich! Halte nicht nur deinen Leib

rein, sondern auch dein Haus! „Reinlichkeit ist die

erste Tugend nach derGottseligkeit,“ sagt der Volks

mund. Siefordert wenig und befriedigt viel. An

ihr erkennt man die tüchtige Hausfrau. Die Fuß

böden,die Fenster,die Tische,die Bänke,das Küchen

geräth,die Löffel und Messer–alles muß blank und

sauber sein. Garmancher Mann hat sich an’sWirths

hausgewöhnt, weil's ihm zu Hause nicht behaglich

IVU

Auch die Betten muffen fleißig gelüftet und die

Bettwäsche muß zur rechten Zeit gewechselt werden.

6. Das Essen sei schmackhaft! Auf die

der Speisen muß die Hausfrau alle

orgfaltverwenden. Der Handwerker und Arbeiter

kann keine Leckereien verlangen, aber ein einfaches,

wohlschmeckendes, nahrhaftes Mahl. „Mit vielem

hält man Haus,und mit wenigem kommt man auch

aus.“ Manmuß es nur verstehen und recht achtsam

sein. Wenn der Mann Mittags oder Abends nach

Hause kommt, und eswird ihm ein kaltes oder ver

branntes oder schlechtzubereitetes Essen vorgesetzt, so

wird er mitRecht unwillig.

Eine Festmahlzeit. EinTruthahn oderHuhn wird,

nachdem es rein gewaschen, mit einem reinen Tuch

ausgetrocknet und abgetrocknet,dann mit dem nöthi

en Salz und Pfeffer eingerieben. Wenn das eigene

Brod zu einer guten Fülle nicht sehr # ist, nimmt

man besser altgebackenes Bäckerbrod. an schneidet

es in Stücke, erweicht es im Wasser und drückt es fest

aus. DenMagen und Leber man fein, ebenso

einen oder zwei saure Aepfel und etwas Selerie.

Nun nimmtman das nöthige Salz und Pfeffer,1–2

Eier, einenLöffel vollButter und mengtesgutdurch

einander,worauf man es dann einfüllt. Sodann be

streicht mandasHuhn oderdenHahn mit Butterund

streut etwas Mehl obendrauf, worauf esdann ge

backen wird. Die Hauptsache ist,daß man es fleißig

begießt,dasmachtdasFleisch saftig.

Saure Saucen. Will man eine Sauce sauer ma

chen durch Beigabe vonEssig oder Wein, so darf man

Anfangsnur etwa die Hälfte beigeben–der Resten

kommt kurz vor dem Anrichten, denn beim langen

'verdampft der Essig oder Wein bedeutend.

AuchGewürze, Zucker 2c. fügt man besser erst später

bei,immerhin aber mehrere Minuten vor dem An

richten,damit die Speise noch recht davon durchzogen

wird und nicht z. B. bei gekochten Zwetschgen die

Brühe ganz süß ist, die Zwetschgen inwendig aber

noch ganz sauer sind.

Gestampfte Kartoffeln. Nachdem die Kartoffeln

schön geschält, werden sie eine Zeit lang in kaltes
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Waffergelegt,dann setztman sie in kochendemWaffer

aufdas Feuer und läßt sie so schnell als möglichko

chen. Sobald sie weich sind, wird das Wasser abge

schüttet und man stampft sie ganz fein,nun thut man

das nöthige Salz und Butter und Milch daran und

rührt sie mit einem hölzernen Löffel bis sie ganz schau

mig sind, und richtet sie dannganz leicht an.

Gekochte Tomatoes. Es ist gut, Tomatoes in

einem irdenen e zu kochen. Man nimmt das

nöthige Salz und Pfeffer und einen LöffelvollZucker

und Butter, sowie Brosamen oder gerollte Crackers.

Krautsalat. Nachdem dasKraut fein gehobelt ist,

mache die folgende Sauce: Man setzt so viel Essig, als

man für die Quantität Kraut nöthig hat, ' das

Feier mitdem nöthigen Salz und Pfeffer und einen

Löffel voll Zucker undButter. Während dieseszum

Kochen kommt, rührt man dasGelbe von einem Ei,

mit einem halben Theelöffel voll Senf und einem

Theelöffel vollMehl mit etwas Essigglatt an. So

bald der Essig kochen will,wird es daran gerührt und

Unter:Rühren zum Kochen gebracht

und dann kochend über dasKraut gegossen undgut

emengt. Will man den Krautsalat extra gut haben,

kann man Sellerie und hart gesottene Eier fein

hacken und dazu thun.

Pie. Auf keinem deutschen Tische sollte der ame

rikanische Minzpiegeduldet werden, denn eine unge

jündere Mischung kann man sich kaum denken. Viel

beffer einen deutschenApfelkuchen,derNiemand etwas

schadet, und wenn gut gemacht, gewiß nicht zu ver

achten ist. Man kann die Unterlage aus demgewöhn

lichenPieteigmachen, oder auchvon demKaffekuchen

teig; den Ueberguß macht man aus einem Löffel voll

Mehl, etlichen Eiern und Zucker, und wo man es ha

ben kann, süßen Rahm, wo nicht, nimmt man Milch.

Frucht. MitFrucht sollten wir nicht sparsam sein,

sie ist viel gesünder, alsPies oder Puddings, '

sächlich für die Kinder. Ein guter und gesunder

Nachtisch kann auf folgende Weise bereitet werden:

Man schält Orangen und schneidet sie in kleineStücke,

ebenfalls schält und schneidet man Bananas in kleine

Stücke, nun betreut man dieses mitZucker undge

riebenen Kokosnüssen.

Kindesleid. Der Tod des jüngsten Töchterchens,

des reizenden Lieblings derFamilie, hat das ganze

Haus in tiefste Trauer versetzt. Nur der vierjährige

bewahrt inmitten der Thränen ein klaresKin

derlachen, er stürmt wie sonstim Sonnenschein durch

denGarten,daßdie hellen Locken fliegen, und stimmt,

aufder Schaukel schwebend, in die Jubel-Lieder der

Vögel ein. Man hatihm gesagt, daßMariechen ge

storben sei, und hatihm das blaffe, schlafendeGesicht

chen gezeigt. „Wird sie nie wieder erwachen?“ –

„Ja,doch, einstim Himmel!“–Das findet er herr

lich,hinreichend tröstlich; ein Erwachen in diesem kla

ren Himmel, der heute so wolkenlos, so hold durch

sonnt über derSommererde blaut, denkt er sich mär

chenhaft schön.–„Wie gefühllos, er ist!“ spricht die

junge Mutter schaudernd, als wenigeMinuten später

ein helles,glückliches Lachen wiedervom Garten her

ein hallt. „Könnt ihr ihm nicht begreiflich machen,

was wir verloren haben? Ich kann seine Fröhlichkeit

nicht ertragen,“ stöhnt sie. Die Schwestern, die her

beigeeilt sind, um sie zutrösten, wollen esversuchen;

der Vater aber hält sie zurück. „Seid nichtgrausam!

Warum einen Theil unseres Schmerzes dem armen

Jungen aufdrängen,dessen Herz ihnnun einmalnoch

nicht annehmen will?“

at recht. Grausam ist es,Ichglaube, der Vater

dem Kinde, das für den Schmerz noch kein Empfin

Er würdeden hat, diesgewaltsamgeben zu wollen.

es schließlich ' begreifen–aber mit einem Er

schrecken, daß eine kleine Seele bis zumGrund er

schütterte. Sein wahres, es Kinderglück

wäre dann für immer dahin.–Esgibt Kinder, die,

zwischen SorgeundLeid erwachsen,früh einen schwer

muthvollen, traurig-klugen Ausdruck imAntlitz tra

gen; solche Kinder verstehen es wohl, mitder gelieb

ten Mutter zu weinen, ihr koend die Thränen von

den Wangen zutrocknen–aber wirklich froh zu la

chen, zu spielen und zu scherzen

sie nicht, niemals mehr.–Ichglaube, man sollte das

Schmerz-Verstehen dem Kinde solange wie möglich

ersparen, so lange wenigstens, bis die Seele reifge

nug ist, um nicht nur den Schmerz, sondern auch den

Trostzu fassen,der dem Christen dafürgegeben ist.

„Wollen Sie gut effen odergut schlafen?“ Diese

Frage richtete ein in Geschäftsachen undGeldanla

gen kundiger Herr an eine Dame, welche seinen Rath

betreffs Anlegung ihresVermögens begehrte. „Wol

len Siegut essen, so nehmenSie Papiere mit hohen

Zinsen; wollen Sie gut schlafen, so rathe ich zu

33 Prozent, staatlich sicher gestellten Pfandbriefen.“

Ist die Ansicht, daß eine kleine und sichere Ein

nahme, einer unsichern, aber hohe Prozente bringen

den Anlage, vorzuziehen sei, auch nicht gerade neu,

fo ist es doch gut,in jetzigerZeit, wo der' zu

sich ein solchesWort in Erinnerungzu ru

fen. Unter den vielen Leserinnen istgewiß manche,

die eines erfahrenen RathesbeiAnlage ihres vielleicht

mühsam erworbenen Besitzes entbehrt, und die sich

von dem hohen Zinsfuße ausländischer Papiere ver

locken lassen möchte,weil ihr irgend ein langersehnter

Wunschdadurch erreichbar scheint. Diesen vor Allen

rufe ichzu:„Liebergut schlafen, alsgut effen!“

Deutsche Sprüchwörter für's Haus. Abbitte ist

die beste Buße.–Wer sich aufAndere verläßt, der

ist er : – Ein Apfel der runzelt, fault nicht

bald.–Arbeit hat bittere Wurzel, aber jüße Frucht.

–Arbeitsamkeit ist die besteLotterie.–Esverdirbt

viel Weisheit in einesArmen Tasche.–Man sieht's

noch an der Asche, wo der Topf gestanden hat.–

Bösem Aste scharfe Axt.–Aufschieb ist ein Tag

dieb.–Augenblickgibt das Glück.–Ausdem Sächli

wird ein Sach, aus dem Rinnsli wird ein Bach.–

Gib bald, so wird der Dank alt.–Wie derBaum, so

die Birne; wie die Frau, so die Dirne.–Ein alter

Baum ist schwer zu verpflanzen.–Wirf das Beil

nicht so weit hinweg, daß du's nicht wieder holen

könntest.–Beten lernt man in Nöthen.–Mancher

bessert sichwie der Pelz imWaschen.–KleineBirne,

langer Stiel.–GuteBohnen schneiden sichvon selbst.

–Weinende Braut, lachendeFrau.

Ein armes Weib, Verkäuferin von Früchten in

einer größeren Stadt, hatte dasWortGottesin ihr

aufgenommen und forschte gern in der

chrift. „Was lesen Sie da, meine liebe Frau?“

rug eines Tages ein Herr, als er stehen blieb, um

twaszu kaufen.

„Es istdasWortGottes,“war die Erwiderung.

„DasWortGottes, wer hat Ihnen das gesagt?“

„Er hat es mir selbstgesagt.“

„Haben Siedennje mit ihm selbstgesprochen?“

Die arme Frau fühlte sich in Verlegenheit, zumal



392 Frauenzeitung.

da der Herrdaraufbestand, ihm einen Beweisdessen

ugeben, was sie glaubte. Endlich sagte sie, indem

aufblickte:„Können Sie mir beweisen, mein Herr,

daß es amHimmel eine Sonne gibt?“

entgegnete er,„ist es nichtBeweisge

nug,daß sie wärmt und ich ihr Licht sehen kann?“

„Gerade so ist es mit mir,“ sagte sie nun freudig,

„der Beweis, daßdies BuchGottes Wort ist, ist,da

es meine Seele erleuchtet und erwärmt.“

„Das wahre Glück ist die Genügsamkeit

Und dieGenügsamkeit hatüberallgenug.“

Zufriedenheit und richtige Eintheilungder Mittel.

Nicht die Frau ist arm, deren Mittel gering, son

dern diejenige, welcher bei ihren Mitteln die richtige

Eintheilung fehlt. anche Sorge bliebe dem häus

lichen Herde,demMann und fern, wenn

die Frau sich mehr bemüht zeigte, ihre Ausgaben in

Uebereinstimmung mit ihrer Einnahmezu bringen.

Dieses „auf Rechnung schreiben,“ das besonders

Männern und Frauen eigen ist, welche eine richtige

Balance nicht festzuhalten vermögen, ist oft der Ruin

vonFamilien, und die Versuchungzuüber die Mittel

ehenden Ausgaben geworden. reffen dann am

die Rechnungen ein, so finden oftdie

unliebsamsten Scenen zwischen den Ehegatten statt

und der welcher auf Erwerb arbeitet

und seine Familie damit ernährt, wird mit der Be

zahlung,im besten Fall mit freundlichen Ausflüchten

vertröstet oder ' mit hochmüthiger Kürze aufs

Ungewisse hin a g" Und doch will er von

dem Ertrag einer Arbeit ebenso leben, wie der Be

amte, der es sehr unangenehm empfinden würde,

wollte ihm der Staat seinen Gehalt nicht pünktlich

a“Es ist daher von hoher Wichtigkeit, daß wir unse

ren Kindern frühzeitig den Werth des Geldes und

eine strenge, gewissenhafte Eintheilung der Mittel

lehren. er schon in der Jugend zur verständigen

Verwaltunggeringer Summen angehalten wird und

mit diesen sich einzurichten versteht, der wird auch

später bei größeren Summen diese Eintheilungfest

halten und durch eine regelmäßige Buchführungim

mer au fait über seine Ausgaben und Einnahmen

bleiben.

DieSchuldenübertragungvon einemMonatinden

andern, noch so gering, wächst allmählich zu einer

größeren Summe heran, sobald man sich nicht ge

wöhnt, sie bei Zeiten abzutragen und nachzuforschen,

worin der Fehler derMehrausgabe liegt und ob es

in unserer Macht steht, diesen zu vermeiden, uns in

einer oderder anderen Ausgabezubeschränken. Das

vermag man aber nur bei einer gewissenhaften Buch

und auch nach dieser Richtung hin praktischen

Erziehung. Wie viele Verschwendungen im Haus

halte begeht schon allein die Frau oft aus Unwissen

' wie unendlich viel kann eine verständige Haus

rau sparen und erhalten, sobald sie in derFührung

des Haushaltes die erforderlichen Kenntnisse mit in

die Ehe bringt. Man kann mit denselben Zuthaten

ebenso eine gute wie schlechte Speise bereiten, und

aus Unwissenheit in der einfachsten Wirthschaft eine

Verschwendungbegehen, welche dieAusgaben in der

selben nicht allein um das Doppelte erhöhen, son

#auch die Gerichte schlecht und oft ungenießbar

1NQUIPM.

„Wenn man den Mann als einen Wohlthäter sei

nes Geschlechtes bezeichnet,“ sagt ein bekannter

Schriftsteller, „der esdahin bringt, daß zwei Korn

ähren wachsen, wo früher bloß eine wuchs, so muß

die Frau,welche die in Nahrungbestehenden Erzeug
niffe menschlicher Geschicklichkeit und Arbeit die

praktischste und sparsamste Weise zuverwerthen ver

steht, ebenfalls als eine Wohlthäterin betrachtet

werden.“–

Ein befreundeter Herr, welcher ein armes, adliges

Fräulein geheirathet hatte, wurde von einem Be

kannten gefragt, weßhalb er eine so unvermögende

Frau gewählt, da ihm doch so viele glänzende Par

tien zu Gebote gestanden?“–„Eine glänzendere,

möglich,“ erwiderte unser Freund,–„sicherlich aber

keine bessere! Meine Braut brachte mir mit einem

Herzen voll Liebe ein ansehnlichesKapital an prakti

schen Kenntniffen und den Schatz eines genügsamen

Sinnes in die Ehe, mit diesen Vorzügen schafft sie

mir jährlich eine bedeutende Revenue, die keinem

Glückswechsel unterworfen ist.“–

Und so sollte es sein. DieFrau soll nicht erwer

ben, aber sie kann unendlich viel durch die genannten

Tugenden erhalten, und wenn unsere heutige

Erziehungdarauf mehr gerichtet würde, so würde es

beiWeitem mehr glückliche Ehen,zufriedene Frauen,

geordnete Verhältnisse geben.

Wie oft belächelt unsere realistische Zeitjene Verse

Schiller's, „Raum ist in der kleinsten Hütte für ein

glücklich liebend Paar,“und doch liegt in diesenWor

ten ein so tiefer, ächt poetischer Sinn.

GründetGenügsamkeit, innige Liebe eine Ehe,dann

findet man sich auch mitzufriedenem Herzen in be

scheidene Verhältnisse; denn es ist die Ungenügsam

keit, mit demwasman hatund mitdemwasman ha

ben möchte, was mancheFrauen, mancheMännerzu

„über ihre Verhältnisse gehenden Ausgaben“drängt.

Jeder möchte es heutzutage demAndern in der Toi

lette, der Einrichtungder Wohnung, in dem Haschen

nach Beifall und Vergnügungenzuvor thun, Wenige

lassen es sich mit der schlichten Einfachheit, derAn

spruchslosigkeitfrüherer Zeiten genügen. Einer reißt

den Andern in usgaben, übertriebe

nem Luxus in der Toilette mit fort, der Größen

wahnsinn, welcher in demGründerschwindel gipfelt,

geht durch alle Schichten der Gesellschaft und droht

alle soliden Grundsätze und Gewohnheiten zu unter

raben. Und hier kann auch nur der Einfluß ver

Frauen und Mütter zu der Anspruchslosig

keit und Genügsamkeit früherer Zeiten die

blühende Generation zurückbringen.

Was hilft uns aller Reichthum, der so leicht äuße

rem Wechsel unterworfen ist,was die nach

besseren Zeiten, die sich jetzt in so manchem Herzen

lebhaft regt? Wir ändern sie nur, wenn wir uns

und unsere Kinder in den Tugenden befestigen,

welche die Grundpfeiler des Staates sowohl wie

' mit bilden: Zufriedenheit und Genüg

amkeit.

OhneKampferreichen wir diese freilich nicht; denn

mehr wie je ist dieserSinn in unsererZeit abhanden

gekommen, aber die ernste sie in uns

und in unseren Kindern zu befestigen, findet später

oder früher ihren Lohn, und die Einfachheit, zu der

wir zurückkehren, wird zumSegen'' des

ganzenVolkeswerden.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Sechszehnfer Band. August 1888. Achtes Heft.

Pas Ferienglöcklein.

Von H.

on meinem Fenster aus sehe

ich zwei mächtige Schul

häuser. Sie stehen mir so

nahe, daß sie, wie man zu

sagen pflegt, mir die Aus

sicht nehmen,dennFeldund

Wald und Dorf,welcheda

hinter liegen, ja selbst ein

gut Theildes blauenHim

mels werden durchdie gro

ßen,dunklen Gebäude ver

Und doch, welche Aussicht auf den engendeckt.

Raum des kleinen Platzes, den ich überschaue!

Da kommen am frühenMorgen Hunderte von

Kindern und ziehen in die Thüren der Schule

ein. Wie tröstlich klingt mir immer beidiesem

Anblick in der Seele der Vers:

Weißt du,wie viel Kinder frühe

Stehn ausihrem Bettlein auf,

Daß sie ohne Sorg" undMühe

Fröhlich sind im Tageslauf?

Gott im Himmel hat an allen

Seine Lust, sein Wohlgefallen,

Kennt auch dich und hat dich lieb.

Im Geiste sehe ichdie treuen Heilandshände

ihnen entgegengebreitet und höre den Mahnruf

an die Herzen der Lehrer: „Laffet die Kindlein

zu mir kommen und wehret ihnen nicht!“

Wiedas lebtundwebtinder munternSchaar!

Kaum ist das Auge imStande,alle die verschie

denen kleinen Gestalten zu betrachten, und nur

einzelnen kann es seine volle Aufmerksamkeitzu

wenden. Dort ein Zwillingspaar, wohl noch

dem ersten Schuljahr angehörend. Wie fest

sind die Händchen derBeiden zusammengeschlos

en, als hörte man nochderMutterWort ihnen

nachgerufen: „Führt euch auch ja recht schön!“

Von den braunenStrohhütchen aufden blonden

Haaren biszu den rothen Strümpfen ist alles

ganz gleich an den beiden kleinen Leuten, die

von C.

Schultornister sitzen fest, gleichsam eine Linie

bildend, auf den zarten Schultern. Wie ge

meinsam ist jetzt euer Wandern! Wann aber

werden eure Lebenswege beginnen aus einander

zu gehen?und werdet ihr einst zu dem gleichen

ewigen Ziele gelangen?

Aus derGruppe einiger Knaben ragt einer

durch Leibesgröße sichtlich hervor, scheinbar

einer andern Klaffe angehörend, aber wie er

sein Gesicht mir zuwendet, sagt mir der schlaffe,

energielose Ausdruck: Ja, ichgehöre zu diesen,

obgleich ich schon viel älter bin als sie. Es ist

gewiß ein Sorgenkind, zurückgeblieben hinter

seinen Altersgenoffen, ob durchMangel anGa

ben, ob durch Trägheit, wer will die Grenze

ziehen zwischen beiden? Mir thut das Herz

weh bei dem Gedanken an seine Eltern. Und

du kleines Mädchen dort, so munter plaudernd

mitden vielen sich um dich drängenden Schul

gefährtinnen,was hast du Alles zu erzählen?

Man sieht es dir an, das Herz ist noch lange

nicht genügend ausgeschüttet, und doch muß der

kleine Mund bald ganz still sein. Geduldig

mußtdu warten, bis die Reihe an dich kommt

und des Lehrers Frage dir Gelegenheit gibt,

wieder zu reden; Gott behüt' dich, daß dann

kein zerstreutes, zerfahrenes Wesen aus dir

spricht, sondern gesammelte Aufmerksamkeit dich

recht reden läßt!

Unter den eilend dahin laufenden Kindern

fährt ein Kinderwagen, von den Händen einer

armen Frau gezogen; ein bleicher Knabe fitzt

darin, eine Krücke liegt neben ihm. An den

Stufen der Schulhausthür hebt die Mutter ihn

heraus, drückt ihm die Krücke unter den Arm

und entläßt ihn mit zärtlichem Blick. Welche

Wehmuth liegt in der Mutter Zügen, die sich

durch die frischen, gesunden Kinder hindurch

wieder heimwärts wendet; und doch leuchtet

auch etwas wie Freude aus ihren Augen,daß
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ihr Sohn endlich so weit erstarkt ist,daß er den

Segen der Schule genießen kann. Owas kann

man lernen aus solchem Blick! Ein Sichgenü

genlaffen,wie Gott es gibt,ein Stillehaltendem

Herrn.

Immer schmaler wird der Strom der einzie

henden Kinder, bis das letzte Füßchen am Ziele

ist. Noch hörtmanaus dengeöffnetenFenstern

ein Summen,wiedas in einem Bienenstock, bis

das Glöckchen,von des Schuldieners Hand ge

zogen, heilige Stille unter die Schaaren der

munteren, kleinen Leute bringt.

Wie eilen die Stunden! Auf's Neue läutet

es, die Freiviertelstunde hatgeschlagen,undher

aus strömtdie muntereKinderschaar,dasFrüh

stück verzehrend. Die Kleinen und Kleinsten,

die noch nicht längst der Spielschule entwachsen

sind, sammeln sich im Kreise zum Spiele; die

größeren Mädchen wandelnArm in Arm plau

dernd umher, die großen Jungen wagen eine

kräftigtummelnde Bewegung, so weit das der

Blick aufden nichtfernen Lehrer erlaubt; kurz,

Frohsinn und Leben und Ausruhen, lieblichzu

sammengefaßt, kann man hier beobachten. Eins

meiner Kinder,welches oft um diese Zeit mit

mir am Fenster stand, sprach seine Sehnsucht

nachder Schule, noch bevor es das Alter für

dieselbe erreicht hatte, in den Worten aus:

„Ich möchte gern in die Schule gehen wegender

Freiviertelstunde.“

„Wiedertöntdas Glöcklein,miteinem Schlage

ist Lust und RastzuEnde,derErnstder Arbeit

ruft, bis wieder nachwenigenStunden dieMit

tagszeit die ganze Schaar hinausläutet an der

Eltern Tisch.“

Sogeht esan jedemWochentage, hinein, her

aus, und es ist eine Seltenheit,wenn icheinmal

versäume, beim Läuten der Schulglocke einen

Blickzum Fenster hinaus zu thun.

Heute aber klingt das Schulglöcklein wirklich

anders als sonst,das behauptet wohl ein jedes

derKinder,die mitJubeldenSchlußderSchule

vorden Ferien erleben und trotz alles hier ge

noffenen Guten glückselig hinausstürmen, um

für viele,viele Tage von dem gewohnten, täg

lichen Gangzur Schule zu feiern. Mein Blick

sucht sich dieKinder heraus,denen ichmitTheil

nahme beim Einzuge folgte. Die lieben,kleinen

Zwillinge halten ihr Schulzeugniß ganz gleich

mäßig in den Händen; strahlend leuchten ihre

Augen; der Lehrer hat sie gelobt,und wiegroß

ist das gemeinsame Glück! Dunkelroth neigt

jenes Mädchen,dessen Gefährtinnen ihm so em

sig zuhörten, das Gesicht auf ihr Zeugniß.

„Wegen Plauderns getadelt“ steht wie ein

schwarzer Fleck aufdem weißen Papier, und die

leise herabtröpfelnden Thränen können denFleck

nicht auslöschen. Eile,Kind,den Fehler abzu

legen! Du hast noch eine Fristvon vielenWo

chen, ehe das Christkind kommt,das die Kinder

liebt,die ihrenEltern ungetrübteFreude machen.

Der große Knabe, der seine Mitschüler an

Körperlänge und Alter überragt, wie sieht er

wohl auf ein Zeugniß? Gottlob, es ist ihm

gelungen! Seine Fortschritte sind diesmalgut

gewesen; er hat sich aufgerafft,und das ist an

erkanntworden; ein treuer Lehrer hat Geduld

an ihm geübt und ist nicht müde geworden in

der Geduld, und es geht vorwärts,walt'sGott,

ohne Rückfall. Wie werden einer zuHause die

Eltern harren und sich freuen! Das bleiche

Kind,dessen die Mutter mitdemWagen harrt,

hältzitternd vorFreude ihr ein erstes Schul

zeugniß entgegen, das, an und für sich schon ein

Glück, nichts als Gutes enthält.

Im Vollgefühl des belohnten Verdienstes

wandern dort einige Kinder dahin. Hüt” euch

Gott,daß ihr nicht in Hochmuth fallt und euch

stets für die Besten haltet! Andere weinen,als

sei ihnen durch Tadel Unrechtgeschehen; möch

ten sie daheim in die richtige Bahn geleitet

werden!

Nun schließen sich die mächtigen Schulhaus

thüren. Verödet stehen die Räume, in denen

sonst fröhliches Leben, angestrengte Thätigkeit

herrschten, und das Schulglöcklein ist verstummt

für längere Zeit.

Wenn ich so den frohdahin eilenden großen

und kleinenKindern nachschaue,dann istes mir,

als müßten sich der ElternHäuser heutedoppelt

weit aufthun für ihre Lieblinge, die ihnen in

den Ferien viel mehr angehören,viel mehr auf

sie angewiesen sind, als in der Schulzeit. Ein

Schulschluß ist mir immer wie der Anfangeiner

großen Aufgabe für das Elternhaus erschienen.

Wieviel schöne Zeitwird da demVerkehr zwi

schen Eltern und Kindern wieder aufgethan!

Vom Erwachen an,wo sonst ein eiligesZurecht

machen für die Schule oft in eineHaft ausartet,

zumalwenn der Kinder viele im Hause sind–

nun darfdas Kind die Augen nach dem Schlaf

aufthun zu einer erquickenden Ruhe im Wachen,

nun wird,wie es sonst wohl öfter vorkommt,

nichtvon schlaftrunkenen Lippen ein Morgen

gebet schnell hergesagt, nein, die Mutter faltet

die Hände und betet herzlich mit um Artigkeit

und Tüchtigkeit in Haus und Schule, daß es

danach oft wie eine Weihe über den kleinenLeu

ten liegt,wenn sie ihr Tagewerk beginnen,dem

für einige Zeit das ernste Müffen genommen

und das fröhliche Wollen gewährt wird. Wie

eine Heimkehr ist es,wenndas Kinddas Leben

im Hause,dem es sonst nur für Stunden ange

hört, von früh bis spät sich entfalten sieht. Die
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kleinen Mädchen wollen derMuttergern helfen.

Welche Anziehungskraft übtdieKüche aus, noch

dazu,wenn die gütige Mutter ein Lieblingsge

richt für den ersten Ferientag bereitet, oder

gerade sehr günstig ein Geburtstag in dieFe

rien fällt, wo für die entstehenden Kuchen ein

Intereffe sich regt, das man in gleichem Maße

für wichtigere Dinge oft vergeblich wünscht.

Einmal auf den Markt mitzugehen, ein Körb

chen am Arme, gehört ebenfalls zur Ferienlust.

Die Knaben durchstöbern die Bodenkammern;

ein Drache muß noch irgendwo vorhanden sein;

heute ist guter Wind. Dann werden dieLaub

jägen revidiert und schon diePläne für dieWeih

nachtsarbeiten entworfen. Ist der Jubel ob

allen herrlichen Vorhabens einmal zu großge

worden,dann ruftderälterenSchwesterStimme,

wie eine leise Mahnung an's Schulglöcklein,zu

den Ferienaufgaben, und weil auch dazu reich

liche Zeit vorhanden ist, so werden dieselben ge

wöhnlich so gut gemacht, daß die Kinder selbst

sichdarüber freuen.

Derwährend derSchulzeit oftvernachlässigte

tägliche Spaziergang wird jetzt ein fröhliches

Wandern; der Vater widmet hierbei möglichst

viel Zeit seinen Kindern, und mancher neue

Spaziergang wird entdeckt. Dabei fließt die

Unterhaltung belehrend und ermunternd; sie

Was gehört zu einem

---- - - - FSIS-O

nter dem AusdruckPredigtamtversteht

mangewöhnlichdie Gesammtheit der

Prediger, welche Träger des Amtes

sind, und in diesem Sinne aufgefaßt,

Z“ könnten wir das Thema auch behand

len in dem Versuch, die Frage zu lösen: „Was

gehört zu einem wirksamen Prediger?“

DerBegriff„Predigtamt“hat aber auch eine

weitere Bedeutung. Dieses Amt soll eine

Macht sein, und als solche auf den Einzelnen,

die FamilieunddenStaat einwirken, auchwenn

die Prediger nicht anwesend sind. Es soll ein

bedeutender, geistig wirkender Faktor für Ci

vilisation, Tugendhaftigkeit und ewiges Leben

sein.

Da nun der engere Begriff in dem weiteren

eingeschloffen ist, so behandeln wir die Frage

vom Standpunkt des letzteren und sagen–zu

solchem in der Welt mächtig wirkenden Amte

gehören

Erstens

lebens kräftige Prediger als Trä

ger des Amtes. Dabei denken wir zu

haben ja so vielZeit. DieMutter schiebt mög

lichst viele Arbeit,die sich nicht unmittelbar auf

ihre Kinder bezieht, beiSeite, pflegtLeib und

Seele besonders treu, läßt sich von jedem der

Kinder zu deren Uebung viel vorlesen, so daß

ein wahres Quodlibet von Geschichten sich in

ihrem Kopfe anhäuft. Die Stunde des Schla

fengehens wird gern ein wenighinausgeschoben.

Dasgehörtzu aller Kinder Ferienlust, es tönt

ja am andern Morgen kein Schulglöcklein.

Danach setzt die Mutter sichzu jedem derKin

der ein Weilchen an's Bett und läßt sich das

Herz ausschütten, und es kommtdabei soMan

ches in dieser stillen Stunde, die so ganz dem

Seelenleben der Kleinen gewidmet ist, heraus,

was sonstverborgen geblieben wäre.

Oihr lieben Elternherzen, nehmtdes Glückes

und der Pflicht in den Ferien wahr,damit eure

Kinder sichder Segenströme des Elternhauses

wieder recht bewußt werden und, wenn sie nach

dem Ausruhen wieder in das Schul-Leben tre

ten, anKörper und Geist gekräftigt sind! Dann

werden die Lehrer, die so große und schwere

Aufgaben an unseren Kindern übernommen ha

ben, etwasdavon spüren,wie segensreich es ist,

wenn Schule und Haus einander so die Hand

reichen,wie es allein segenbringend ist.

- (Quellwaffer.)

lebenskräftigen Predigtamt?
Editor.

nächst nicht an von Gesundheit strotzende riesen

hafte Menschen, obwohl ein festgebauterKörper

sehrvielzur erfolgreichen Wirksamkeit beitragen

mag– sondern es schwebt uns die Lebens

kräftigkeit vor, die allein aus Gott stammt.

Ein Prediger hatdie höchste Aufgabe,die es in

der Welt gibt, nämlich–die in Sünden todten

Menschenkinder zur einzigen lebendigen Quelle

zu führen, und sie daselbstzu nähren, und kann

diesem unaussprechlichenBerufnur gerechtwer

den, indem er nicht nur seiner Gotteskindschaft

sich jeden Augenblick bewußt ist, sondern,wo er

geht und steht, mitGott,der lebendigen Quelle,

die innigste Verbindung erhält. Ob Probe

prediger oder gereifter Veteran – die Kräfte

uud Quellen der himmlischen Welt müssen be

ständig aufihn einströmen; er muß in vollstem

Sinne des Wortes das ewige Leben ha

ben, soll seine Wirksamkeit eine wahrhaft le

benskräftige sein.

In genauster Verbindung hiermit steht die

fortwährende lebensvolle Bezeugung des

heiligen Geistes, daßwir zu nichtsAn
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derem berufen sind, als zu diesem hohen Amte,

welches alle anderen Aemter in den Schatten

stellt. Ohnedieses göttliche Berufszeugnißgibt

es wohlnirgends in der Welt ein lebenskräfti

ges Predigtamt. In den amerikanischen Ver

hältnissen aber, in welchen wir leben, bedürfen

wir dieses innere Amtssiegel unseres Meisters

in dreifachem Maße. Ist dasselbe immerdar

frisch und kräftig, so werden wir auchdie andere

Bedingung erfüllen, und uns mit allen Kräften

nur einzig unserem schweren und doch so beseli

genden Berufe widmen. Und in dieser Be

ziehung danke ich Gott, daß der gutgemeinte

Gebrauch, den Aerzten in’s Handwerk zu pfu

schen, im Predigtamt in Abnahme gekommen

ist, denn Botschafter an Christi Statt

sollten doch wahrhaftiglich nicht mit homöopa

thischen Pillen Handeltreiben!

Aus diesen beiden Elementen, dem persönli

chen Besitzdes ewigen Lebens, und der innerli

chen Amtsversiegelung wird sich eine andere

Bedingung zur lebenskräftigen Amtsthätigkeit

entwickeln, nämlich–das richtige Amtsbe

wußt sein, womit durchaus nicht jene hoch

müthige Einbildung gemeint ist, die man in

Süd-Deutschland mitdemAusdruck„Pastörles

geist“ bezeichnet, wohl aberdas demüthigeBe

wußtsein, daß ich vonGott mein Amt habe,

und es an seiner Stattverwalte. Wäh

rend im alten Vaterlande der„Pastörlesgeist“

das Predigtamt ungemein beeinträchtigt hat,

steht dasselbe hierzuland,wo freiereFormen zur

Geltung kommen, in Gefahr, durch Nichtbeach

tung der Grenzen, oder gar durch Frivolität,

Einbußezu erleiden. DerPrediger ist kein un

terhaltender Spaßmacher, noch ein Volks-Agi

tator, noch ein Aristokratendiener, oder ein

Bauernknecht, sondern ein Diener Gottes, und

deßhalb im edelsten Sinn des Wortes ein Die

ner der Menschheit, der sein würdevolles Die

neramt von Gott hat, und nur in dieser Stel

lung ein lebenskräftiges Mitglied des Predigt

amts sein wird.

Würdenun eingewandt,daßdiesenvonInnen

heraus entwickelten Grundsätzen gemäß das

Predigtamt sich schablonenmäßig und wie über

einen Leisten geschlagen gestalten und entwickeln

müßte, so ist zu entgegnen,daßdie Indivi

dualität durchdie zur lebenskräftigenAmts

thätigkeit erforderlichen Gotteskräfte nicht auf

gehoben, sondern durchdrungen und geheiligt

werden soll, unddaß nicht in der Nachahmerei,

sondern gerade in der Ausbildung und Vervoll

kommnung der Eigenartigkeit eine bedeutende

Kraftder Amtsthätigkeitzu suchen ist.

Werden nun diese inneren Bedingungen be

ständig erfüllt, so haben wir die vorhandenen

Gaben durch systematisches und concentriertes

Fleißigsein unablässig zu vermehren. Ich be

trirten Fleiß, unter der Voraussetzung,

daßdie Träger des geistlichen AmtesArbei

t er und keine Drohnen sind. NichtdurchViel

geschäftigkeit, sondern nur durchwohleingetheil

tes, auf die Hauptsache gerichtetes Auskaufen

der Zeit, Forschen und Studieren, werden wir

dazu beitragen, das Predigtamt zu einem le

benskräftigen zu gestalten. -

Ehe wir nun einen Blick auf die nothwendi

gen Erfordernisse in der praktischen Amtsthä

tigkeit werfen, seien nochzwei wichtige, für ein

erfolgreiches Predigtamt nothwendige Faktoren

erwähnt: Die Familie, und das Be

keit mit dem Volk. WohldemPredi

ger, der eine ächte Gehülfin am Reiche Gottes

zur Gattin hat! Und den edlen Predigers

frauen, die des Mannes Herz stärken, ihn und

sein Werk im Gebet und Flehen vorGott brin

gen, ihre Kinder gottselig erziehen und mithel

fen, Gemeinden aufzubauen, ihnen sei wenig

stens ein Augenblick geweiht und herzliche An

erkennunggezollt.–DasVolk aber, unter dem

wir wirken, muß fühlen und wissen, daß wir

keine fremde Sendlinge, sondern mit ihm ver

wachsen sind, und eine ganze Noth kennen und

mitfühlen, wenn das Predigtamt ein lebens

kräftiges sein soll.

Die praktische, lebenweckende Thätigkeit

dieses Amtes kann mit dreiWorten bezeichnet

werden: Predigt–Seelsorge–undMission.

Aber–was ist eine lebenskräftige Predigt?

Eine solche, die Alles das, was Gottder Herr

an Gnade bescheert, was durch fleißiges For

schengesammelt unddurchBeobachtungzu eigen

gemacht wurde, wie eine concentrirte Batterie

auf das Gewissen richtet, und mittelst Beleh

rung, Erleuchtung und Erbauung, allermeist

aber mittelt der Salbung des hei

ligen Geistes, die Menschenkinder von

der Erde zum Himmelzieht.

Ich habe vorsätzlichdas WortSeelsorge

anstattdes so üblichen Ausdrucks„Hausbesuch“

gewählt, weil es möglicherweise eine Hausbe

suchereigeben mag,wobeiwenigSeelsorge vor

kommt. Aber die ernste, herzliche und bestän

dige Sorge um jede einzelne Seele–die alten

und die jugendlichen–darf dem Predigtamt

nicht fehlen, wenn es ein lebenskräftiges sein

soll. Hier liegt einer der tiefen Krebsschäden

aller Staatskirchen, undwenn das amerikanische

Predigtamt diesen Hebel nicht fort und fort

richtig benützt, so wird es einfach in Verfallge

rathen.
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Lebenskräftigaberwird diesesAmt nurdann

sein, wenn es sich auch nachAußen hin,über die

Gemeindegrenzen weg, in der Mission eine

Macht erweist. Denn sähe es sozusagen nur

den eigenen Gemeindehimmel, und wärezufrie

den mitder Ausschmückungdesselben, so würde

ja die vomHerrn gestellte Aufgabe unberücksich

tigt gelassen und von Lebenskraft wäre bald

keine Rede mehr.

Zweitens.

Zu einem lebenskräftigein Pre

digtamt gehören auch lebenskräf

tige und für sorgliche Gemeinden.

Der Träger des Amtes ist als einzelne Per

jon immer nur an einem Platz, die Gemeinde

glieder sind zu Tausenden in den Städten und

über's Land hin verbreitet. Wenn also das

Amt auch ohne die Anwesenheit des Trägers

desselben in der todten Menschheit wirken soll,

so müffen göttliche Lebensfunken denGemeinde

gliedern im Alltagswandel entsprühen, und das

ist ohne gewaltiges göttliches Gemeindeleben

unmöglich.

Die lebenskräftige Predigt muß einen le

benskräftigen Boden haben, sonst fällt sie wie

ein Stein zur Erde ohne die geringste Nachwir

kung. Und wennwir Prediger uns mit Recht

oft fragen–„weßhalb sind unsere Predigten

nicht wirksamer?“ so dürfen die Gemeinden

wohl auch die Frage stellen–„warum werden

wir durch die Predigt nicht besser gefaßt und

angeregt?“ Zu einer lebenskräftigen Predigt

gehört eine mitwirkende Gemeinde,die nichtnur

gekommen ist, einen religiösen Vortrag zu hö

ren, sondern Gott anzubeten; eine Ab

sicht, die dem Geschlecht unserer Tage mehr und

mehr abhanden kommt.

Zur treuen Seelsorge gehört ein williges in

neres Ohr, ein herzliches Entgegenkommen, und

ein Fortpflanzen dessen, was in der

Seelsorge mitgetheilt wurde, dann wird das

Amt in der Seelsorge lebenskräftig wirken,

auchwenn der Prediger nicht anwesend ist.

Die Versuche des Predigers, die Außenwelt

zu erreichen und dasAmt, welches die Versöh

nungpredigt,über denGemeindegrenzen wirken

zu lassen, müssen fehlschlagen, wenn die Ge

meinden ihre einzige Aufgabe darin erkennen

würden, sich selbstzu erbauen, in geistlichenGe

nüffen zu schwelgen, und den Gemeindehaus

haltzu kräftigen, anstattmit Selbstverleugnung,

Aufopferung und Freudigkeit verlassenen und

verlorenen Menschenkindern nachzugehen, Mi-| ich

fionsposten und Sonntagsschulen zu gründen,

und in die Außenwelt einzugreifen.

Eine lebenskräftige Gemeinde ist auch eine
-

für sorgliche Gemeinde und wird hier

durchdemPredigtamt außerordentlich behülflich

sein. Unter dieser Fürsorge ist nicht bloßdie

Darreichung des zum Unterhalt Nothwendigen

zuverstehen. Daranmangelt esimAllgemeinen

nicht. Aberdieächte Fürsorge beschränkt sichnicht

bloß aufden Brodkorb. Es gibt auch nochan

dere gerechte Ansprüche an's Leben, auf welche

die Prediger und ihre Familien Anrecht haben.

Die Fürsorge einer lebenskräftigen Gemeinde

wird demPredigtamt die rechte gesellschaftliche

Stellung sichern, Hindernisse aus dem Wege

räumen, Wege bahnen, Thüren öffnen, Anstoß

beseitigen und einen gutenRufverbreiten. Und

wer erkennt nicht, daß diese Voraussetzungen

vorhanden sein müssen, wenn das Predigtamt

in Wahrheit lebenskräftigwirken soll?

DrittenS.

Nur eine Kirche mit gutem kirch

lichem Regiment, klar ausgedrück

ter Bibellehre und in Herz und

Leben eingreifenden Ordnungen

kann ein lebenskräftiges Pre

digtamt erzeugen.

Es gibtKirchen, welchen dieses rein unmög

lich ist. Luther und Wesley wären kirchlich

verkommen, wenn sie sich nicht vonden betref

fenden todten kirchlichen Körperschaften losge

macht hätten, so wie in unseren Tagen Döllin

ger und Pater Hyacinth kirchlich verkommen

sind in dem Versuch, einer VersteinerungLeben

einzuhauchen.

Die methodistischen Kirchen besitzen in ihrer

Auffassung und Anwendung biblischer Lehre,

in ihremKirchenregiment und ihren Einrichtun

gen eine impulsive Kraft, wie kaum eine andere

kirchliche Organisation. Die große Kunst be

stehtdarin, diese große Maschinerie mitLebens

odem zu durchdringen, und in richtige Bewe

gungzu setzen; geschieht dies, so wird diesKir

chenregiment gewiß dazu beitragen, das Pre

digtamt zu einem lebenskräftigen zu machen.

Aber–der demMethodismus oftgemachte

Vorwurf,daßderselbe wohl mächtige Hebel sein

eigen nenne, und in seiner Ordnungglänzende

Ideale aufstelle, die Hebel jedoch nichtgehörig

benütze, und nicht allen Ernstes daraufdringe,

daß die Ideale verwirklicht werden; dieser

Vorwurfist nicht ohne Grund. Die theilweise

Nichtbenützung einer so mächtigen kirchlichen

Einrichtung, und die theilweise Vernachlässi

gung der Ordnung muß das Predigtamt

wächen.

Es ist deshalb in dieser Beziehungdie Aus

führung und die conservative Bewahrung unse

res bewährten Kirchenregiments von Nöthen.
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Dieses Bewahrtwerden kann rechtwohl mit sol

chen Verbesserungen Hand in Hand gehen, die

zu noch lebenskräftigeren Entfaltungen beitra

gen mögen. Denn die Kirchenorganisation ist

ja keine vorsündfluthliche Versteinerung, sondern

ein der ruhigen Entwicklung fähiger, lebendiger

Organismus. Das Kirchenregiment ist zum

Dienstdes hohenAmtesda,und nichtumgekehrt

–das Amt, um einem versteinerten Kirchen

regimentzu dienen,wie dies in der römisch-ka

tholischen Kirche der Fall ist.

UnserKirchenregiment hat schon oftzurKräf

tigung des Predigtamtes, in conservativ-fort

schrittlicher Weise Abänderungen erfahren, und

der Methodismus hat genug Lebensfähigkeit,

um auch in der Zukunft die Veränderungen

in seinem Kirchen -Regiment vorzunehmen,

die geboten scheinen, um die Wirksamkeit des

Predigtamtes immer lebenskräftiger zu ge

stalten.

Doch–wir schließen, indem wir Gott bitten,

uns tüchtig zu machen,denn wir können es aus

uns selbst nicht; die Gemeinden mit seiner

Kraft anzuthun, daß sie rechte Mithelfer des

heiligen Amtes sein können, und die ganze

Kirche so zu erleuchten und zu leiten, daß

sie immerdar die Mutter eines in Wahrheit

lebenskräftigen Predigtamtes sein kann.

as Libby Gefängnißzu Richmond ist ein

| dunkler Fleck in der Geschichte der

Menschheit. Dochnicht blosvonmensch

lichemElend weiß seine Geschichte zu er

C) zählen, sie berichtet auch von Helden

muth undzäherAusdauer. „NothbrichtEisen.“

Jawohl, und wenn es sein muß,durchbricht die

auch das Libby-Gefängniß.

Dies Gefängniß, ursprünglich war es ein

Waarenmagazin, stand an einem Hügel,der sich

ziemlich steil gegen den Canal zu abdachte.

Vorne war die Carey Straße, hinten amFuße

des Hügels die CanalStraße,am östlichen und

westlichen Ende waren leere Bauplätze. Die

Bewachung war somit verhältnißmäßig leicht.

Unter der ganzenLänge des Gebäudes befand

sich ein Keller, den massive Wände in drei

Räume abtheilten. An der hintern Seite wa

ren sie zu ebener Erde gelegen. Der mittlere

Theildes ersten Stockwerks diente den Gefan

Eine Flucht aus dem Libby-Gefängniß.
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genen als Küche. Von hier führte eine gelän

derlose Treppe zu den obern zweiStockwerken,

woselbst die Gefangenen untergebracht waren.

Die Schlacht von Chickamauga am 20. Sep

tember 1863 brachte unter Andern auchColonel

Thomas Rose vom 77. Pennsyl. Volonteers

nach Libby. Die Gefängnißluft wollte ihm

nicht recht behagen. Er dann sofort aufFlucht.

Und warum sollte sie nicht möglich sein? Zu

nächst aber mußte er das Gefängniß genauer

kennen lernen. Wie er in einer dunkeln Stur

mesnacht vorsichtig die Räume durchschlich, sah

er sich plötzlich einer Gestalt gegenüber. War

es Freund oder Feind? Das Flammen eines

Blitzes ließ ihn einen Kameraden, den Major

A.G.Hamilton, erkennen. Auch er hatte un

erlaubte Freiheitsgelüste.

Nach Rose's Beobachtung hatte der mittlere

Keller einen Ausgang. Von dort aus dürfte

Fluchtmöglich sein.Wieaberhinuntergelangen?

-
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Libby-Gefängnißim Jahre 1865.

Mit vieler Mühe nahmen sie in der Küche eine

Diele auf. Schwarz gähnte ihnen der Keller

entgegen. „Wer nicht wagt,der nichtgewinnt.“

Sie ließen ein Brett,das als Bankdiente, hin

unter und Rose stieg daran in den finstern

Raum. Beim matten Schimmer einer Stra

ßenlaterne konnte er draußen die Schildwache

aufund ab schreiten sehen. Er schlichdieWand

entlang. Ah! keine Thür, eine freie Oeffnung

führte hinaus. Dochwaren die häufigen Blitze

einem Fluchtversuche nicht günstig.

Am nächsten Tage befiel ihn ein seltenes

Glück, er kam in den Besitz eines starken, fast

hundertFuß langen Seiles. Nun gingen die

nächtlichen Streifzüge leichter von Statten. In

jenem Keller, er diente dem Feinde als Werk

statt, fanden sie zweiMeißel, mehrere Feilen,

eine Säge und ein Beil. Sie wagten auch in

einer dunkeln Nacht einen Fluchtversuch,wurden

aber angerufen und mußten in den Keller flüch

ten. Kaum hatten sie die Diele in Ordnung

gebracht, als auch schon eine Patrouille in den

Keller drang und ihn absuchte. Zum Glück

schliefen in jener Nacht Arbeiter in dem Raum,

weßhalb man muthmaßte, einer von ihnen hätte

sich hinausschleichen wollen. KeinLeugnenhalf,

fie wurden tüchtig angeranzt und damitwardie

Sache abgethan.

Unsere Freunde sahen's ein, aufdiesem Wege

führte nur Gewalt zum Ziele,deshalb nahmen

sie noch andere in den Bund auf. Um jeden

mit seiner Aufgabe vertraut zu machen, führte

Rose die Verschworenen allnächtlich in den Kel

ler. Die entscheidende Nachtwargekommen,je

derbefand sich auf einem Posten. Schon wollte

sich Rose aufdie Wache stürzen, alsdasAlarm

signalgegeben wurde. Geräuschlos wie Katzen

huschte jeder zu einer Lagerstätte. Rose war

der letzte. Er hatte kaum die Diele in Ord

nunggebracht, als auch schon die Wache eintrat.

Hurtig setzte er sich auf eine Bank, steckte eine

alte Pfeife in denMund und wartete mit schlä

frigem Gesichte der Dinge,die da kommen wür

den. Der Führer musterte ihn scharf, sagte

aber nichts.

Alle außer Rose und Hamilton waren durch

diesen Fehlschlag von Fluchtgedanken kuriert.

Diese beiden planten nun einen unterirdischen

Gang. Früher einmal waren sie im östlichen

Keller gewesen,wegen der vielen Ratten wurde

er kurzweg Rattenhölle genannt, von hier aus

mußte der Gang angelegt werden. Wie aber

unbemerkt hinuntergelangen? Dererfinderische

Hamilton wußte Rath. In die hintereWand

V'- -----
Alt

----------

C-Arr - rarer.

GrundrißdesLibby-Gefängniß.

A. Breakin fire-place on floor above; B. End Of
tunnel; CCC. Course of party escaping: D. Shed ;

E. Cook room (abondoned Oet. 63); F. Lumber room :

G. Office of Jannes River Towing Company ;

Gates; III Doors; J.Cellsfor condemned prisoners 

K. First tunnel (abandoned); L. Fence.
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des Küchenkamins mußte ein Loch in der Form

eines Sgestemmt werden,das in die Rattenhölle

mündete.– Sorgfältig wurden die äußern

Steine entfernt und jedesmal nachgethanerAr

beitwieder in das Loch hineingepaßt und mit

Ruß beworfen. Endlichwardie Oeffnungdurch

gebrochen und das eigentliche Werk konnte in

Angriffgenommen werden.

Aber das Unternehmen erforderte eine grö

ßere AnzahlArbeiter, und es gelangihnenauch,

dreizehn Kameradenzu gewinnen, so daß man

abwechselnd in Abtheilungen von fünf Mann

arbeiten konnte. In einem hölzernem Spuck

napfe,woran eine Waschleine befestigt worden,

Ihr Spaten warschafften sie die Erde fort.

ein großer Meißel.

Einer füllte im TunneldenSpucknapfmitErde;

ein Zweiter zog ihn in den Keller und verbarg

den Inhalt unter das Stroh, das in Menge

umherlag und denRatten willkommeneSchlupf

winkel bot; ein Dritter mühte sich ab, mittelst

einer Gummidecke frische Luft in den Tunnelzu

treiben; der Vierte diente als Ablösung und

der Fünfte stand Wache.

Um schneller voranzukommen, arbeiteten sie

auch bei Tage. Freilich vermehrte dies dieGe

fahr der Entdeckung, denn gar häufig knarrte

die Thür in den Angeln und die Wache machte

die Runde,der Gestank im Keller war jedoch so

fürchterlich,daß sie sich so schnell als möglich

wieder entfernte.

Die Gefangenen wurden aber auch täglich

T-IT T
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InneresdesLibby

1. Streight's room ; 2. Milroy's room ;3.Commandant'soffice; 4.Chickamauga room (upper);5.Chickamaugn

room (lower): 10. Hospital room; 11. Eust or “Rut Hell" cellar ; 12.South side Canal

Canal; 14.Open lot; 15.Tunnel; 16. Fence; 17.Shed; 18. Kerr'swarehouse; 19.Office

Sie suchten einen Abzugskanal unter der Ca

mal Straße zu erreichen, und schon glaubten sie

sich am Ziele, als Waffer in solcher Menge in

ihren Gang einströmte,daß er aufgegeben wer

den mußte. Und als noch ein zweiter Versuch

mißglückte,da entsank den dreizehn der Muth.

Wer will's ihnen verargen? Neun unddreißig

Nächte vergeblicher Arbeit ist keine Kleinigkeit.

Die zweiFührer hingegen planten nun einen

Gang unterdemBauplatzander östlichenSeite.

Fürwahr kein Kinderspiel, einen Gang von 50

Fuß Länge und 2Fuß Durchmesser zu graben.

Nur einige der alten Kameraden schöpften fri

schenMuth, es wurden aber andere gewonnen,

so daß sie wieder ihrer fünfzehn waren. Wie

der arbeiteten sie in Abtheilungen von fünf

Wie nun dieAbwesenheitder

Fünfe verbergen? Fünf der Verschworenen

ließen sich zweimal zählen. Doch nicht immer

gelangAllen die List,mitunter fehltenzweioder

drei ander vollen Zahl,weil sie aber meistens

das nächste Malvollständigwar, so gab sichder

Clerk zufrieden. Doch„derKruggeht solange

zu Waffer,bis er bricht.“ Eines Tags hatten

mehrere es sich in den Kopf gesetzt, es unsern

Freunden nachzumachen, blos um den Clerk

tüchtigzu ärgern. Und diesgelang ihnen nur

zu gut. Als er fünfzehn zu viel zählte, da

brach ein Zorn los, und er rief:

„Meine Herren, hier hört der Spaß auf.

Ich kann so gut,wie irgend Jemand bis hun

dertzählen; aber ich willHans heißen, wenn

zweimalgezählt.
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ich hundert von Euchverlumpten Yankeeszählen

könnte. Eins istgewiß, acht bis zehnvon Euch

sind hier,die nicht hier sind.“

Da brach solch ein Gelächter aus, daß der

alte Brummbär mitlachen mußte. Für dies

Malwar die Gefahr abgewandt, aber am näch

sten Morgen vertheilte er die Wache dergestalt,

daß Betrug nahezu unmöglich wurde. Dies

Malwaren aus irgend einemGrunde nur zwei

im Keller geblieben, doch trotz aller Versuche

konnte ihre Abwesenheit nicht vertuscht werden.

Es fehlten McDonald und Johnson.

Keine angenehmeKunde für dieBeiden,denn

nun galt es, entweder zurückzukehren und es

daraufankommenzu lassen, oder in dem schreck

lichen Loche bis zur Stunde der Befreiung zu

„37

in das Loch und scharrte Sand darüber.–

Was aber konnte und sollte das bedeuten?

AmSamstag,den 6.Februar, untersuchten die

Feinde denKeller genauerals sonstund sprachen

dabei nur im Flüstertone, so daß Johnson von

seinem Verstecke aus nichts verstehen konnte.

Was? Aufgeben? Noch lange nicht! Rose

war der Ansicht, die Feinde könnten nur erst

Verdacht hegen, sonst hätten sie sicherlich andere

Maßregeln ergriffen. Und war nicht der mor

gende TagSonntag? Sonntags statteten die

Feinde der Rattenhölle keine Besuche ab, siewer

den's morgen auch nicht thun. Er und Me

Donald wollten daher den ganzenSonntagüber

arbeiten. Und sie blieben ungestört. Am

Montagwagten sie es noch einmal. Mitter

-
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Gefängniß und Tunnel.
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room (lower); 6. Diningroom;7.Carpenter's shop(middle cellar); 8.Gettysburg room (upper); 9. Gettysburg

street,ten feet lower than Careystreet; 13. North sideCareystreet,ground slopingtowards

James RiverTowingCo.;20.Gate; 21 Prisoners escaping;22West cellar.

bleiben.

nald das Erstere. Und Freund und Feind ließ

Johnson wählte das Letztere,McDo- nacht brach herein und der Gangwar noch nicht

vollendet,wohlaber drohten Rose'sKräftenach

sich von ihm mit einemMärleinzufriedenstellen.|zugeben. Ausallen Poren strömte der Schweiß,

Johnson's Looswar ein fürchterliches,war es derKopf schwindelte ihm und dennoch wies er

doch schon fast unausstehlichjede dritte Nacht in Ablösungzurück. Da trafer aufeinen Pfosten.

der Rattenhölle zuzubringen. Seine Kräfte. Der konnte nurvon dem hohen Zaune herrüh

schwanden zusehendsund nur ein neuesWagniß ren, der den Hof, das Ziel des Tunnels ab

konnte ihn retten. Er schlich sich des Nachts grenzte. Vorwärts! Vorwärts! Jeder Stoß

nach oben zu den schlafenden Kameraden, um des Meißels bringt dich der Freiheit näher.

dortdie Lungen mit frischer Luftzu stärken. Aber immer heftiger pochte das Herz, immer

Langsam schritt das Werk voran. McDo- schwerer arbeiteten die Lungen in der verpeste

nald meinte endlich, er müsse am Ziele sein und ten Luft. Er muß es wagen, es gilt dasLe

brach nach oben durch,gewahrte aber zu einem ben. Mit dem Aufgebote der letzten Kräfte

Schrecken, daß er sich noch im Bauplatze befand. | strebt er aufwärts. Schon schwindeln ihm die

Alle hatten den Kopf verloren, nur Rose nicht, Sinne,nur noch mechanisch arbeitet die Hand,

voll Geistesgegenwart steckte er seine Blouse - da bricht die Erdkruste und Gottes frische, er
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quickende Luft strömt ihm entgegen. Gerade

über ihm funkelt ein Stern; undwie er in die

Nacht hinauslauscht,dringtder RufderSchild

wache zu ihm herüber: „Halb zwei Uhr und

alles in Ordnung.“ Vorsichtigglitt er auf die

Straße, um die Lage des Gefängniffes zu er

kundschaften. Darauf kehrte er zurück,verdeckte

aber die OeffnungdesGanges mit einer alten

lanke.

Nur mitMühe unterdrückten die Kameraden

bei seiner NachrichtFreudenausbrüche. „Gott

seiDank! Die Bahn zur Freiheit ist offen!“

Aber–nur Rose und Hamilton waren bereit

sofort aufzubrechen,die Andern hatten nochdies

und das zu besorgen. Und aufjedenFall wäre

es doch besser, sie hätten eine ganze Nacht vor

war gut, aber irgend Jemand hatte esnichtver

mocht seine Zungezu bezähmen. Und ehe noch

zwei Stunden verronnen waren,war es ein of

fenes Geheimniß,daß irgendwo ein Tunnelge

graben worden, und daß bereits eine Partie

entflohen sei. In wildem Durcheinanderdrängte

Alles indieKüche,hunderte drängten vonAußen

nach. Kein Wortwurde gesprochen,abergrim

mig war der Kampf um die Freiheit. In

rascher Aufeinanderfolge glittMann aufMann

hinunter in die Rattenhölle. Da riefJemand:

„DieWache! Die Wache!“ Eine entsetzliche

Panikwar die Folge. Alles drängte nachoben.

Verschiedene wurden imGedränge erheblichver

letzt. Zum Glück war es ein falscher Alarm;

doch mit weitern Fluchtversuchen war es in

Libby-Gefängniß,wie esjetzt ist.

sich, um aus dem Befestigungsgürtel von Rich

mond herauszukommen. Mit Widerstrebenga

ben die Führer dem allgemeinen Wunsche nach.

Man kam fernerüberein,daßjedereinenFreund

in das Geheimniß einweihen dürfe, die zweite

Partie hatte aber der ersten eine Stunde Vor

sprungzugewähren. Inder folgenden Nacht

sollte eine andere Partie die Flucht versu

chen, 2c.

Am Dienstag,den9.Februar,7UhrAbends,

betrat Rose,gefolgt vonHamilton unddendrei

zehn Kameraden,den unterirdischenGang. Un

bemerkt gelangten sie ins Freie und zerstreuten

sichdann nach verschiedenen Richtungen.

Doch zurück ins Gefängniß. Rose's Plan

jener Nacht zu Ende. Irgend Jemand hatte

genugGeistesgegenwartgehabt, den Kamin in

Ordnungzu bringen, und der letzte Flüchtling

hatte die Oeffnungzugedeckt.

Wer vermöchte den Schrecken des Gefängniß

personals zu schildern, als am nächsten Morgen

109Gefangene fehlten. Niemand gab die ge

wünschte Auskunft. Hunderte vonNeugierigen

umgafften das Gefängniß. Zufällig entdeckte

einer von ihnendas Loch. Nun mußte ein Ne

ger, mehr todt als lebendig, hinein, und er kam

in derRattenhölle wieder heraus. Jetzt wurde

alles klar.

Unterdessenwar Rose glücklich aus Richmond

gelangt, mußte sich aber mit Tagesanbruch in
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einem hohlenBaumstamme verbergen,worin er

trotzdec scharfen Februar-Luft bis gegenAbend

verblieb. Mitdem Einbruchder Nachteilte er

weiter, durch Moräfte und durch Dickicht, es

galtja die Freiheit.

Aber immer kälterwurde dieNacht,diedurch

näßten Kleider waren längst steif gefroren, fast

konnte er die Glieder nicht mehr regen. Vor

seiner Flucht hatte er sich mitSchwefelhölzchen

versehen, so konnte er im Dickicht des Waldes

ein Feuer anzünden. Allerdings, es mochte

zum Verräther werden, doch ohne Feuer wäre

sein Schicksal besiegelt gewesen. DurchSchlaf

erfrischt, machte er sich wieder auf den Weg.

Gegen Abend des zweiten Tages erreichte er

- New Kent Courthouse. Wie er über ein offnes

Feld schleichen wollte, sprengte ein Reiter heran

und wollte wissen, ob er zur New Kent Caval

lerie gehöre. „Freilich,“ entgegnete Rose, und

der Reiter gab sich mit der Antwort zufrieden.

Deffen Kameraden waren aber nicht so leicht

gläubig, sie kamen in vollem Galopp heran.

Rose stürmte durch ein Lorbeerdickicht. Schon

wieder ein offenes Feld! Doch ein Graben bot

einigen Schutz. AufHänden undFüßen kroch

er hinüber. Und als die Reiter das Dickicht

umringt hatten,war ihr Wildbereits entronnen.

–Rüstigging es weiter. Auf einmal erblickte

Rose in der Ferne einenTruppSoldaten. Darf

er seinen Augen trauen? Jawohl, es ist die

laue Uniform. Da knackte es hinter ihm.

Drei Soldaten, ebenfalls in Blau, gehen lang

jam aufden größern Haufen zu. „Gerettet!“

jubelte er und liefvorwärts. Die Drei riefen

ihn an. Aber–ach, es waren Rebellen,die sich

in blaue Uniform gesteckt hatten. Jetzt erblick

ten auch sie den größern Trupp und zogen sich

mit ihrem Gefangenen schleunig zurück. Einer

sollte ihn aufdie Feldwache bringen, Rose aber

entriß ihm ein Gewehr,feuerte es in die Luft

ab und rannte davon. IneinigenAugenblicken

ist er frei. Da springen Rebellen aus einem

Graben hervor und schlagen ihn nieder.–Auf's

Neue kam er nach Libby, doch nicht auf lange,

am 30. April 1864 wurde er ausgewechselt.

Er diente mit Auszeichnungbis zum Ende des

Krieges. Augenblicklich ist er Capitain im 16.

Vereinigten Staaten Infanterie Regiment.

Und wie erging es den Andern? Von den

109 entkamen 59,wieder gefangen wurden 48

und2 ertranken. Zu denglücklichen 59gehörte

auch Hamilton.
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Was er schon erzeugt, erforscht und er

klärt,

- Und dadurch fein Wiffen undKönnen ver

mehrt?

Er machet sich dienstbar die Kraftder Natur,

Bezügelt den Blitzaufhellflammender Spur,

Begürtetden Dampf,feine Lastenzuziehn,

Und malt mitdem Lichte,derSonne entliehn.

e a, sollte nichtrühmender menschliche Geist,

Indem er auf seine Errungenschaftweist,

Er bändigtdes Feuers verzehrende Kraft,

Und ruft es zu Hülfe, wenn Großes er schafft;

Er erweichetdas Eisen,zersprengtdas Gestein,

Und verwandeltden Sand in krystallhellen Schein.

Kein Strom istzu lang, er erforschetden Lauf,

Kein Gebirge zu hoch, er steiget hinauf,

Keine Höhle zu tief, er wagt sich hinein,

Kein Land zu umfaffend, er nennet es sein.

Er senkt in die felsige Tiefe den Schacht,

Steigt furchtloshinab in die schaurige Nacht,

Sucht Silber und Gold,dasim Urschooßder Zeit

Der Schöpfer demkommenden Menschengeweiht.

Für Haus und Herd von Franz L, Magler.

Er erbaut sich Maschinen gewaltig und groß,

Treibt"s Waffer bergaufmit wuchtigem Stoß,

Und führt esdann wieder durch Röhre und Schlauch

Indie Ebene nieder für Menschengebrauch.

Er spannetdie Drähte mit kundiger Hand,

Umgürtetdie Erde mit ehernem Band,

Und endet mitblitzender Eile ein Wort

Weit überdas Land zum entferntesten Ort.

Viel tausend von Meilen legt er sein Geleis,

Durchbohrtdie Gebirge mit eisernem Fleiß,

Und eilet aufRäder-Palästen daher,

Wie aufFlügelndesSturmsbisansäußerte Meer.

Aufriesigem, eisengepanzertem Schiff

Durchkreuzt er die Meere trotz Felsen und Riff,

Wirft Ankerim Norden,–am südlichen Strand,

Und sammelt sich Schätze injeglichem Land.

Erdruckt aufder Presse mit Rädergetrieb

Zehntausendfach, was mitder Feder er schrieb,

Und sendet esdann auf schnelleilender Post

In jegliche Gegend,nach West und nachOst.
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Ausdem Weizen bereitet er schmackhaftes Brod,

Aus der Muscheldes Meeres ein purpurnes Roth,

Verfertigt aus Wolle, diedas Schafihm verleiht,

Ausder Hülle der Raupe,das herrlichste Kleid.

Inden Schichten der Felsen liest er, wasgescheh'n,

Eh" Menschen noch waren, die Wunder zufeh'n,

Er erkennt, wie der Höchste die Erdegebaut,

Und sie danndem Menschen als Wohnort vertraut.

Kühn schaut er empor andas himmlische Zelt,

Erforschtdas Geheimnißder höheren Welt,

Mißtder Sonne Entfernung,zerlegetden Strahl,

Bestimmtder Planeten Bewegung und Zahl.

So steigetder Mensch von Stufe zu Stuf",

Die Weltzu beherrschen, das ist ein Beruf;

Und klar winktdie Zukunft, und Neues verheißt,

Ja, sollte nicht rühmen der menschliche Geist?

Das Leibgericht.

swarim Jahre 1792 als eine preußische Ar- 

mee gegen die Franzosen zu Felde gezogen

war–und am wolltemandenFranz

- männern entgegentreten. Mitunter ging es

--- gar scharf her, und manche gute Preußen

(9“ fanden da ihrGrab. Etwa nachJahr und

Tag hieß es in Berlin, es würden noch einige Regi

menter nachmarschieren,Freiwillige könnten denFeld

zug mitmachen, die aber bereits zwanzig Jahre ge

dient hätten, sollten daheim bleiben.

Diese Ordre kam denn auch an ein pommer'sches

Regiment. In diesem Regiment diente nun Fried

richKnuring, ein alterSchnurrbart, der bereits neun

zehnJahre die Muskete als ein recht ehrlicher Preuße

getragen, weßhalb er auch bei allen seinen Offizieren,

und namentlich bei allen Hauptleuten, die er gehabt,

nicht minder beim Regiments-Commandanten, gar

wohl angeschrieben stand, und weil der alte Schwerin

sein Abgott war, von dem er Manches gehört und

gelesen hatte, und immer gern nur von diesem er

zählte, so nannte man ihn beim ganzen Regimente

immer den„alten Schwerin.“

Unser Schwerin– so bleibe er auch in derErzäh

lung genannt–hörte also die Ordre mit verlesen,

und dachte sich dabei das Seinige. Da trat der alte

Obrist auf ihn zu, zupfte ihn am Bandelier und

sprach: „Nun,du alte Exellenz, was wird's denn mit

uns werden? Ich selbst kann nicht mit, ich binzu alt

und zu dick, als daß man mich brauchen könnte –

und du wirst wohl ebenfalls lieber bei deinerFrau

und deinen Jungens bleiben; hat übrigens nun auch

neunzehn Jahre, drei Monate und zwölfTage ge

dient – nicht wahr, wir lassen unsere Kameraden

marschieren, und bleiben zu Haus? Komm du nur

manchmal zu mir, da wollen wir von unseren jonti

gen Thaten reden.“

Da hätte man aber den alten Schwerin sehen sol

len! DasGewehrergreifend und sichhochaufstreckend,

ließ er sich also vernehmen: „Halten's zu Gnaden,

Herr Obrist, ich müßte mich für einen Schuft halten,

nicht für einen ehrlichen Preußen, wenn ichder aller

gnädigsten Ordre nicht folgen und meine Zeit nicht

ausdienen wollte;– lassen Sie mich nur mitmar

schiren–ich werde schon meinenMann stellen, und

einemFranzosen eins auf die Mütze brennen;–i

bleibe nicht daheim–und wenn sie mich todtschießen,

je nun,da wird mein allergnädigster König wohl jor

gen für meine zweiBuben, die es ohnedem nicht er

warten können, dasFeldzeichen zu tragen–ich mar

schire mit!“

G

„Das ist brav, alter Schwerin!“ rief erfreut der

Für Haus und Herd von M. S.

Obrist, der sichzur Seite wendete, in die Tasche griff

und eine wohlgefüllteBörse in Schwerin’sPatronen

tasche steckte.

„Na,Jungens, morgen um die Zeit bin ich schon

ein ziemlich Stück Weges von euch – höre, Mut

ter, das sage ich dir, laß mir die Jungens hübsch

ordentlich in die Schule gehen, daß sie nur recht

schreiben und rechnen können; ich habe deshalb

schon mit dem Schulmeister geredet, daß er das Sei

nige thue– und–nun, was flennt ihr denn?–

Laßt das unterwegs–Soldaten und Soldatenwei

ber und Soldatenkinder dürfen nicht weinen!–Laßt

mir doch meinen Willen, und mich mitmarschieren, ich

möchte so gern auch das schöne Rheinland sehen.“–

So sprach der alte Schwerin zu seinerFrau und den

zweiJungens, Friedrich von vierzehn und Wilhelm

von bald dreizehn Jahren,als er mit ihnenzur letzten

Abendmahlzeit vereint war, bei welcher eine Schüssel

Kartoffelndas einzige,aberHauptgerichtwar.–„Ich

will mir's zum letzten Mal,“ setzte er hinzu, „hier

noch recht gut schmecken lassen; werweiß, ob mirwie

der welche sobald vor den Schnabel kommen–denn

draußen am Rhein und bei den Franzosen sollen die

Kartoffeln rar sein. Ich werde mich wohl manch

mal nach einem solchen Gericht jehnen, jedoch will

ich mir in meinem Tornister ein Leibgericht mit

nehmen.“

Der Morgengraute kaum, da schrittSchwerin da

hin,der nahenGarnisonstadtzu. Mutter Anna schied

ander Ecke des Gärtchens schon von ihm, die Jun

gens aber trollten eine ziemliche Strecke weiter mit,

und wären am liebsten wohlbis an den Rheingelau

fen, wenn nicht derVater gesagt hätte:„Na, ihrgu

ten Jungens,gehtwieder heimzur Mutter und folgt

ihr,geht aber auch fleißigzurSchule!–Denkthübsch

an mich und betet für mich–laßt euch auch die Kar

toffeln immer recht wohl schmecken – und auf ein

frohes Wiedersehen–na, Gott behüt' euch, ihr lie

ben Buben!“

Still und traurig schlichen die armen Jungens

heim, sich wohl hundert Mal, bis er hinter einer

Waldecke verschwand, nachdem Vater umsehend, der

wacker vorwärts schritt, oft die Wimpern sich wischte,

bald aber seinenStummel hervorlangte und denBer

liner Knaster dampfte.

Der Mutter Anna und ihrenJungens wollte das

Mittags- sowie dasAbendessen, nämlich ein Gericht

Kartoffeln, nicht recht schmecken; und wenn dieMut

ter die dampfenden Knollen in die große hölzerne

Schüffel schüttete,denendie immer hungrigen Buben

lungernd entgegensahen,da hieß esjedesMal:„Ach,
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wenn derVater miteffen könnte! wo wird er denn

jetzt sein?“–„Ei, ja wohl,“ sprach Wilhelm dazwi

ichen,„wenn er doch mitda wäre!“–Friedrich aber

sprach nichts dazu.

Es waren bereits acht Wochen vorbei, der Vater

mußte wer weiß wie weit schon den Franzosen entge

gen sein, und zu Hause war die Kartoffel-Erntege

kommen. Einen so reichen Segen wie heuer hatte

MutterAnnanoch nichtgeerntet,dennder sogenannte

Keller faßte ihn nicht, und sie mußte ihn da und dort

zu verwahren suchen.

„Ach, wenn doch der Vater da wäre,“ sagte die

Mutter, und Wilhelm thatdesgleichen, indeß Fried

richgar nichts dazu sprach, aber wie nachsinnend den

Segenshaufen betrachtete, es sich's jedochzum tägli

chenGeschäft machte, indenKartoffeln herumzusuchen

und sie in verschiedene Sorten zu bringen. Wenn

die Mutter ihn fragte, was er sich denn so viel mit

den Kartoffeln zu schaffen mache, da er sich ja sonst

nicht darum bekümmert habe, erwiderte Friedrich:

„Ich will nur die heraussuchen, die so recht rund,

nichtzu groß und nicht zu klein sind, so rechtdünn

schällig, die leicht aufspringen, wie sie der Vater so

gern ißt; ich will sie ihm heraussuchen und aufhe

ben.“–„Ach, du albernes, gutes Kind!“ sprach die

Mutter.

„Wo istFriedrich?“ fragte nach einigen Tagen die

Mutter, als sie früh, wie sie es immer zu thunge

wohntwar, sogleich beimAufstehen in die anstoßende

Kammer trat, um die Kinderzu wecken. Friedrich's

Lager war leer, doch war es zu ersehen, daß er in

demselben gelegen hatte. „Wilhelm, wo ist Fried

rich? Sollte er denn so zeitig in die Schule gegangen

sein?“–Man nahm dies an, und die Mutter war

weiter nicht besorgt. Aber sie ward es, alsWilhelm

mitder Nachricht aus der Schule kam, daßFriedrich

nicht dagewesen sei. „Ach, dasAngstkind!“ riefdie

erschreckte Mutter, „mir ahnt, was er wird unter

nommen haben“–„ach, der böse–der leichtsinnige

Junge ist gewiß dem Vater nachgelaufen, um ihm

ein Leibgericht zu bringen – das gute Kind, ach

welche Gefahren werden es treffen–ach, der böse,

liebe Junge!“ Die hellen Thränen rannen aus der

Mutter Augen, eswaren Thränen des Kummers und

gleichwohl auch Thränen der Rührung und Freude.

Sie suchte in der kleinen Lade, welche der Kleider

schrank der Kleinen war, und sie vermißteFriedrich's

Sonntagsjacke und Sonntagshosen; auch hing die

Feldmütze des Vaters, die der Mutter Schneiderei

Kenntnißzu einer stattlichen MützefürFriedrich um

gestaltet hatte, nicht an dem gewohnten Nagel; fer

ner bemerkte sie bei ihrem Spahen im Kartoffelvor

rathe, daß von dem Häuflein, das er so sorglich aus

gelesen hatte, ein ziemlicher Theil fehlte.

ja, es ist nur zu gewiß, daßder arme Junge

dem Vater nachgelaufen ist!“ rief die Mutter, und

fragte Wilhelm, ob ihm denn derBruder garnichts

von seinem Vorhaben offenbart habe,doch dieser ver

sicherte ein offenes Nein. Hierzu kam amNachmit

tage eine Befreundete in’sHaus, die mit derFrage

eintrat:„Wo hast du denn deinen Friedrich schon an

sofrühem Morgen hingeschickt, und was trug er denn

so schwer? Als ich heute früh, es mochte etwa drei

Uhr sein, von der kranken Lise kam, sah ich ihn weit

draußen vor'm Dorfe an der Holz-Ecke hingehen, ich

riefihm zu, wohin er wolle, aber er hörte entweder

meinen Ruf nicht oder wollte ihn nicht hören, denn

ganz eilfertig schritt er vorwärts.“

„Nun, so magihn der liebe Gott auf einem weiten

Marsche schützen; ach, wenn er nurglücklichzumVa

ter kommt!“ rief gefaßt die Soldatenfrau. Sie

ewöhnte sich nach und nach an Friedrichs Abwe

'

Seht denn nun unsern Friedrich auf seinem Be

rufswege, wie er selbst ihn nannte; darum schritt er

so heiter und froh dahin, denn er wollte zum lieben

Vater, um ihm eine Freude zu machen. Auf einer

alten beräucherten Karte von Deutschland, die dem

Herrn Schulmeister gehörte, hatte er so ziemlich her

austudiert, wo Frankreich und der Rhein lägen; er

hatte mittelst eines Lineals sich eine Linie gezogen,

die er würde gehen müssen; er hatte sich auf ein

Stückchen Papier, das er aus seinem Schreibebuche

geschnitten, die Städte geschrieben, durch welche ihn

sein Wegführen werde. Wohl wußte er, daß er in

etwa drei oder vier Tagen nicht zu seinem Vater

kommen könnte, aber daskümmerte ihn nicht, denn

er meinte, er werde doch hinkommen. Auch hatte er

nicht den geringsten Reisepfennig, denn er dachte:

wozu brauche ichGeld? ein Stückchen Brod gibt mir

ja Jedermann,Wasser finde ich auch überall, und ein

Nachtlager giebt's ja wohl in einem Schuppen oder

auf einem Heuboden, wo man mirgewiß ein Plätz

chen gestatten wird. Alles das machte ihm nicht die

' Sorge, und er freute sich nur auf den

ugenblick,wo ihn sein Vater sehen undgroßeAugen

machen werde, wo doch ein Friedrich mit dem Leib

gericht herkomme!

Der rüstige Bursche hatte wahrhaftig am ersten

Tage einen Weg von sechs Meilen zurückgelegt, da

trugen ihn seine müden Beine nicht weiter, zudem

ward es dunkel. Er lugte umher,zu erspähen,wo er

seine müden Glieder hinstrecken könne; hungrigwar

er nicht, da eine Bauernfrau ihn vor einigen Stun

den mit einem tüchtigen Stück Brod erfreut hatte,

aber ein Obdachwünschte er, weil eine kühle Herbst

nacht hereinzukommen schien. Jetzt sah er in der

Ferne ein Licht schimmern, dem er folgte, und das

ihn in ein Dorfführte und bald auch in ein Wirths

haus, in welchem es lautzuging, da der Gäste viele

darin waren, die beiGlas und Spiel sich vergnügten.

Friedrich trat still ein, nahm schüchtern sein Plätz

chen auf der breiten Ofenbank; die Last von seinem

Rücken nehmend und sie sorglich neben sich behaltend,

harrte eines Weiteren.

Da tratdie dicke, freundliche Wirthin, die ihnge

wahrte, zu ihm, und fragte, wer er sei, woher er

käme, und wohin er wolle. Recht treuherzig er

ählte derBefragte. DieFragerin schien erstauntzu

' wendete sich aber bald von ihm, und an einen

Tisch hin,an welchem Spielende und Trinkende saßen.

„Was,“riefen mehrereStimmen,„was?denJun

gen mußich sehen!“

Da trat–Friedrich erschrak fast–ein baumlan

ger Mann, mit einem eisgrauen Schnurrbart, mit

einem eisgrauen, fast kahlen Kopfe, und mit einem

hölzernen Beine auf den und schnurrte

ihn an:„He,Junge, wer bist du? ohin willstdu?

Was trägstdu bei dir?“

Der Erschrockene erzählte, er erzählte ausführlich,

aufgar viele Fragen gab er hinreichenden Bescheid.

Alle in der großen Stube Anwesenden hatten sich in

einem weitenKreise um denAnkömmlinggestellt, und

jahen unverwandten Blickes auf ihn hin; dabei

herrschte während dem Erzählen des Kleinen eine

Stille in dem weiten Raume, diegegen das vorige

Getösegar sehr abstach.

Da trat – Friedrich erschrak wieder –der alte

Stelzfuß aufihnzu, faßte den Jungen beim Kopfe,

drückte ihn an seine alte Soldatenbrust, so daßFried
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'sein Gesicht von des alten Soldaten Zähren ge

näßt fühlte, und rief: „Potz Bomben und Granaten,

du bist ein ächtes Soldatenkind – bist ein braves

Kind–ich kenne deinen Vater, den alten Schwerin,

gar wohl–wie, so was!–nun, aus dir wird ein

mal ein braverPreuße–he, Wirthin, daß sage ich

dir, gib dem braven Jungen zu essen und zu trinken,

pflege ihn–nein, so was lebt nicht!“

„He, ihr Alle miteinander, den kleinen Kameraden

dürfen wir nicht im Stiche lassen!“

Jetzt nahm der alte Kriegsheld sein Käppchen vom

kahlen Scheitel und hielt es als wie zurEinladung

Allen hin, die dicht um ihn herum standen. Und

siehe, männiglich führte die Hand zur Tasche, und

bald war ein ansehnlichesHäuflein Münze im Käpp

chen, welches der alte Stelzfuß in Friedrichs Mütze

ausschüttete.

Die gemüthliche Wirthin, die es nicht unterlassen

konnte, den kleinen Wandererzu herzen, zog ihn zum

großen Tische hin,den die Trinkenden wieder einnah

men, und erquickte ihn mit einem gar reichlichenIm

biß. Am nächsten Morgen, nachdem der Pilger in

einem weichen Bette recht wohlgeruht hatte, that die

Gute noch mehr, denn sie verwandelte die Münze,

der sie selbst noch ein Ansehnliches hinzugefügt hatte,

in zwei Thalerstücke, die noch dazu in den Bund

seiner Höschen einnähte, und ihn außerdem mit einem

Imbiß versah, der ihm auf zwei Tage vor Hunger

zu schützen vermochte.

Späterhin fand er ebenfalls Theilnehmende und

Gönner, die ihn reichlich ausstatteten mit Speise und

Münze, von welcher letztern er aber auch nicht das

Geringste als Reisegeld bedurfte, so daß ihm ein

Schatz von etwa acht Thalerngeworden war,beidem

er sich so reichdünkte wie ein Hunderttausend-Thaler

Mann. Auch führte ihn ein günstiger Stern einem

Reisenden zu, der ihn in seinem bequemen Wagen

zweiTage mit sich nahm. So kam denn der kleine

Wanderer seinem Ziele immer näher. Endlich hatte

er es erreicht, ' ' glaubte er’s. Bei seinem

Wanderndurch ein Städtchen sah erwahrhaftig einen

preußischen Soldatenvor einemHause sitzen, und nun

meinte er, die ganze preußische Armee, also auch sei

nen Vater zu finden, und somit das Ende seines

Marsches. freudigerEile sprang er aufdenBlau

rock zu, den er fragte:„Wo ist denn mein Vater? Er

ist doch auch hier?“

Der Angeredete sah aber mit gar verdrießlicher

Miene auf denFrager hin und brummte:„Dumm

rian, bin ich denn allwissend? Weißich denn, wer

dein Vater ist?“

Dem armen Friedrich wurde nun Aufschluß, daß

derSoldat ein Kranker war, der, wie noch manche,

dem Lazareth angehörte, und darum wohl hattezu

rückbleiben müssen; auch erfuhr Friedrich, daß er

seine Beine noch gar oft werde aufheben müssen,

wenn sie ihmbiszumVater tragen sollten. Er that

es mit Freuden.

Endlich war er im Lager der Preußen, und er

meinte, schon nach zehn oder zwanzigSchritten den

Vaterzu finden, aber es lag noch Mancheszwischen

Ankommen und Finden. Er wurde vondem äußer

sten Vorposten angeschnurrt, wer er sei und was er

wolle, doch ließ er den treuherzigen Erzähler zum

nächsten Posten gehen. So kam er denn an einen

Gefreiten, von diesem an einen Corporal, dann an

einen Lieutenant, der den drolligen Burschen zum

unterBegleitungeinesGefreiten,führte.

ieser examinierte ihn gar scharf, ließ sich selbst die

Kartoffeln zeigen, so daß ihm kein Zweifel mehr bei

kam. Nach geendigtem Examen klopfte der Haupt

mann das muntere Kerlchen auf die Backe, zupfte

ihn am Ohr, und schienWohlgefallen an dem seltenen

Jungen zu haben. Dann setzte er sich, indem er dem

Harrenden einenImbiß reichen ließ, und schrieb wohl

eine Viertelstunde lang. Jetzt stand er auf, rief eine

Ordonnanz herbei und sprach zu Friedrich: „Nun,

wackrer Junge, sollst du baldzu deinem Vater kom

men !“

Der Ordonnanzmannführte ihn hierauf, ach, noch

weit,durch manche Zeltreihen. Friedrich wollte bald

dahin, bald dorthin zur Seite springen, denn er

glaubte injedem Soldaten seinen Vater zu erkennen,

aber der alteihnführendeSchnurrbart kommandierte:

„Hübsch vorwärts und nichtgeredet!“

Jetzt endlich ging es eine Anhöhe hinan, die ein

schonesGebäude trug, und welches ein Schloßwar.

Da gab es wieder viele Soldaten, und namentlich

viele Offiziere zu Fuß und zu Pferde. Friedrich

wollte gewaltig viel fragen, aber eswurde ihmStille

geboten.–Nun ging es eine breite, schöne Treppe

hinauf, da wurde Haltgemacht,denn die Ordonnanz

hatte hier an einen Offizier, der vor einer Thüre

stand, seinen erhaltenen Brief abzugeben. DerOf

fizier las ihn, und sah dann recht lange den kleinen

Passagier an, der, die Mütze in der Hand und fein

Hübchen auf dem Rücken, gar große Augen machte,

und das Kommende verlangend erwartete.

Der Offizier tratmit seinem erhaltenen Schreiben

in ein Zimmer, aus dem er nach einigen Minuten

wieder heraustrat, Friedrich bei dem Arme ergriff

undzu ihm sprach:„Du sollst'u

Friedrich that es, und gab sich sogleich beim Ein

treten eine recht soldatische Stellung, wie ihm schon

längst von seinem Vater gelehrt worden war. Da

jaß an einer langen Tafel, auf welcher viele Land

karten und Schriften lagen, ein Offizier, der wohl

viel mochtezu bedeuten haben, denn er hatte gewal

tig viel Gold auf seiner Uniform, und dann standen

auch viele Offiziere um ihn herum, die nur auf ihn

zu hören schienen; aber zweie ' mit an der Ta

fel und schrieben so eifrig, daß sie auf etwasAnderes

gar nicht achteten. -

Der vornehme Offizier winkte Friedrichen näher

und sprach: „Du willstzudeinem Vater?“

„Ja freilich,“ war die Antwort, „ich bin schon

lange gelaufen, und kann ihn immer noch nicht fin

den; ist erdenn nicht mit hier?“

„Was willstdu beideinem Vater?“

„Ei nun, ich bringe ihm etwas, was ihm gewiß

Freude machen wird.“

„Nun, wasdenn? Willst du mir's nichtzeigen?“

„Warumdenn nicht?–Sehen Sie nur, ' Of

fizier, wasdas einmal für schöne Kartoffeln sind, die

ißt er so gern, und“–

„Schon gut, Kleiner!– Aber höre, wie dann,

wenn dein Vater nichtmehr lebte,wennihn dieFran

zosen todtge–“

„Ei, ich möchte wissen–da hätte er es unsdaheim

schon sagen lassen!“

Der Herr Offizier lachte herzlich, und die Anderen

mit.–Friedrich wurde dann in ein anderes Zimmer

geführt, wo wieder viele Soldaten waren, die ihn

umringten, und denen er erzählen sollte, jedoch dazu

hatte er keine besondere Luft, und rief nur öfters:

„Ach,wenn ich nurbaldzu meinem Vater käme!“

„Ja, kleiner Kamerad!“ riefen. Einige scherzend

„der ist jetzt nicht hier, er ist draußen und führt mit

den FranzosenKrieg“

„Nun, warum,“ meinte der Drollige, „seid denn

ihr nicht mit dabei?“

So vergingen einige Stunden für die vielen Fra
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gerrecht kurzweilig, aber für den Gefragten endlich

bald langweilig.

e k

DerFeldmarschall saß mit seinem Generalstabe an

der Mittagstafel. Auf dieser gab es gar manches

Leckere, und den Schluß machte, sonderbarer Weise,

eine Schüffel Kartoffeln.

„Nun, meine Herren!“rief der Feldmarschall, lan

gen Siezu, es ist ein seltenesGericht!“–Man that

es und lobte das Gericht als etwas Seltenes und

Delikates.

„Nun,duAlter,hättestdunicht auchAppetit?Ist's

nicht auch dein Leibgericht?“– so rief er der Schild

wache zu, die, jedoch nur für heute, im Innern des

Zimmers an der Thür ihren Posten und Gewehr

beimFuß hatte, aber gar ernst vor sich hinsah, steif

und unbeweglich wie eine Schachfigur, und nichts

aufdie gethane Anrede erwiderte.

„Es ist mein Ernst, Kamerad!“ rief derFeldmar

schall, „wenn du Appetit hat, so iß mit; es ist schon

noch ein Stuhl für dichda!“

Der Mann schulterte zurAntwort dasGewehr und

sahaufdenGebieter hin. Dochwer weiß es, ob ihm

nichtder fovielartige Dampfvon all' dem Lieblichen,

und wohl auch von den Kartoffeln, in die Nase ge

fahren sein mag.

„Ich wiederhole es,“ wurde ihm zugerufen, „iß

mit! Adjudant, lassen Sie den Mann ablösen!–

Na, so recht, mach' nun keine Umstände weiter, son

dern jetz'dich her und lange zu! Ich muß dir nur

sagen, es sind pommer'sche Kartoffeln, ganz gute–

wirst es wohl schmecken, ich kommandire:

arsch!“

DesAlten Gesicht schien sichzu verklären, imPa

radeschritt trat er aufden noch leeren Stuhlzu, und

ward, was ihm gar sonderbar dünkte, der Nachbar

von seinem Hauptmann. Eswurde ihm die Schüffel,

die nochzum größern Theil gefüllt war,'

und er nochmals erinnert, daß er ohne alle Umstände

zulangen solle. Solcher Nöthigung konnte der neue

Gast, dessen heutige HauptmahlzeitKommisbrod ge

wesen war, nicht widerstehen. Er wollte soeben nach

einem Knollen langen, aber dahin kam es nicht jo

gleich, denn er mußte auch von dem genießen, was

sonst auf der Tafel gestanden und noch dastand;

Leckereien, von denen der Alte bisher weder Namen

noch Geschmackgekannt hatte. VonAllem versuchte

er nur ein Weniges, denn ihn gelüstete nach seinem

Leibgerichte, das aus einer Porzellanschüssel ihn an

lachte, neben welcher ein Butterschäfchen stand, dem

das Hinterviertel bereits abgeschnitten war. Jetzt

langte der Lüsterne endlich nachder winkenden Frucht,

und legte sichzweider kleinsten, denn er wollte nicht

unhöflich erscheinen, auf seinen Teller, aber ein

Hauptmann schob ihm die Schüffel ganz nahe zum

Teller und rief lachend:„Lange nur zu, wir haben

schon unsern Theil, und dem Schäfchen mache nur

vollends den Garaus!“–Der Aufgeforderte warf

jedoch erst einen Blick auf die vielen Herren an der

Tafel; da er aber fand, daß man beim lauten Ge

spräch auf ihn nicht achte, so fing er denn sein Zu

langegeschäft herzhaft an. „Ach, du lieber himmli

scher Vater!“ brummte er beim Kauen,„'s ist doch

eine herrliche Gottesgabe!“

„Nun, Schwerin, schmeckt's?“ rief ihm der Feld

: zu, nicht wahr, sie schmecken wie pom

mer'sche 9“–

DerAlte aber hörte nichtgar viel,denn es schmeckte

ihm so ungemein, daß er ' all'den duftigen Knol

den den Garaus machte.

Da erscholl plötzlich eineKnabenstimme:„Nun,Va

ter,haben sie dir geschmeckt?“

Ein Knabe sprang jetzt aus einer Thür hervor,

welche ein Offizier auf des FeldmarschallsWinkge

öffnet hatte, undtrataufden neugebackenenSergean

ten zu, dem er sich an die Brust warf.

„Ach, bist du es,guter Friedrich?“,

„Ach–wie–was–woher-du armes gutesKind!“

Der Alte sank auf den Stuhl zurück – eine be

buchten Augen feuchteten sich und Thränen fielen

über den Bart herab: „Ach, du Wetterkind, sag' mir

nur– ist denn die Mutter wohlauf und der Wil

helm?– Ach, du Angstkind!– halten Sie mir's

nicht ungnädig, meine gnädigen Herren, wenn ich

flenne wie ein altesWeib, aber es ist auch gewiß des

Gutenzu viel auf einmal– solche Freude hätte ich

mir nicht gedacht! Ach, was soll ich aber sagen–

ich hätte nicht gedacht, daß ein alter Soldat weinen

könnte!–Ach, ichbin ganz verwirrt–halten's doch

ja zuGnaden!“– Vater und Kind herzten sich, so

still, so innig, daßAller Augen, die wohl selten ge

weint hatten, naß wurden. Es gab eine wahrhaft

ergreifende Scene.

„Vater!“ riefder Kleine, der jetzt ein Beutelchen

emporhob und mitder andern Hand auf seinen Leib

zeigte,„brauchst du etwa Geld? Ich habe viel

eld! Gute Leute haben mir's geschenkt–ich habe

aber nicht etwa gebettelt!“–Ausdes Knaben hellen

Augen funkelte die klare, reineFreude. „Nun kannst

du,“ fuhr er in seiner fort, „das Stück von

unserm Dorf-Anger kaufen und einenGarten d'raus

machen, und–“

„Und ein hübsches Häuschen d'rauf bauen!“ rief

jetzt der Feldmarschall d"rein, welcher einen Teller

nahm und schweigend mehrere Dukaten darauflegte,

dann ohne weitere Worte den Teller weiter reichte,

so daßderTeller die Rundegemacht hatte, ohne daß

esVater und Sohn,die mit sich selbstzu sehr beschäf

tigt waren, bemerkten. Der Teller faßte bald, denn

eswaren gar reiche Herren mit an der Tafel, einen

ziemlichen Reichthum in sich.

„Komm her, kleiner Schwerin!“ rief derFeldmar

schall,„hier hastdu etwasfürdeinen weitenWegund

für das Leibgericht!“

Tags darauf hatte der alte Schwerin, Sergeant

Knurring,den ehrenvollsten Abschied in den Händen,

das kleine Schwerinchen aber die Kokarde auf der

Feldmütze,und die Mutterdaheim erfreute sich eines

ansehnlichen Reichthums.

Ein seltsamer Traum.

Für Haus und Herd von C. U.

ei einer Besprechung des Gleichnisses von

den zehnJungfrauen,theilte mir einBru

der, welcher Geschäfte halber häufig in

einer unserer größeren Städte verkehrt, fol

gende interessante Begebenheit mit:

Ichkam, sagte er,vor einigen Tagenzu einem

meiner Kunden, um ein Geschäft mit ihm abzu

schließen. Nach Beendigung desselben knüpfte

ich,wie gewöhnlich, eine religiöse Unterhaltung

an. Ich thue dies immer, so oft sich eine Ge

legenheit bietet, obwohl ich meistens tauben
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Ohren predige. Im Verlauf des Gespräches

sagte der Mann plötzlich: „Weil Sie gerade

von solchen Dingen reden, muß ich Ihnen doch

etwas erzählen: Vor einigen Tagen,“ sagte er,

„kam einer meiner Nachbarn, ein angesehener,

reicher Mann in mein Geschäftslokal. Er sah

etwas bleich und angegriffen aus, und ich fragte

ihn sofort, ob er sich unwohl fühle. O nein,

erwiderte er, mir fehlt gar nichts, aber ich hatte

letzte Nacht einen höchst sonderbaren Traum,

welchen ichnichtloswerdenkann.Mirträumte,“

sagte er,„daß ich mit etlichen meinerBekannten

eine große Reise unternahm. Nachdem wir be

reits verschiedene fremde, uns unbekannte Län

der durchreist, kamen wir eines Morgens in

ein überaus liebliches Thal, welches inmitten

reizender, reich bewaldeter Anhöhen lag. Die

ganze Scenerie machte einen höchst feierlichen

Eindruck auf mich. Nachdem wir eine zeitlang,

die SchönheitderGegend bewundernd, langsam

dahinfuhren, erblickte ich plötzlich ein prachtvol

les Portal, welches, nicht allzuweit von uns

entfernt,aufeiner reizendenAnhöhe stand. Ich

konnte die goldene Inschrift der herrlichen

Pforte bereits sehen, aber erst, nachdem wir et

was näher gekommen waren, sah ich, daß es

die Pforte des Himmels"war. Da möchte ich

einmal hin, rief ich aus, aber meine Begleiter

bezeugten, entweder aus Furcht oder aus Ab

neigung, nichtdie geringste Lust michzu beglei

ten. Sie versprachen mir aber, auf mich zu

warten, bis ich wiederkäme. Ich stieg somit

ganz allein die etwas steile Anhöhe hinaufund

langte auch bald an der verschlossenen Pforte

an. Nachdem ich eine Weile den wunderbaren

Bau unddas köstliche, mir gänzlich unbekannte

glänzende Gestein, aus welchem er errichtet

war, bewundert hatte, aber Niemand sehen

konnte, wollte ich wieder umkehren.

auf einmal ein ehrwürdiger alter Mann, mit

silberweißem Haar, vor mir und fragte nach

meinem Begehren. Sie sind wohl der Pfört

ner,“ sagte ich, „indem ich einen Blick aufden

großen goldenen Schlüssel warf, welchen er in

der Hand hielt. "Jawohl, erwiderte er, "was

wünschen Sie hier?“„O, ich möchte nur einmal

diese himmlischen Räume betreten, damit ich

meinen Freunden und meiner Familie bei mei

ner Rückkehr auch etwas vom Himmel erzählen

könnte. Wollen Sie mich nicht gefälligst ein

lassen?“ Sie weilen ja noch unter den Leben

den,“ erwiderte der freundliche Alte, "und es ist

gegen unsere Regel, einenLebenden hierZutritt

zu gewähren.“ „O machen Sie nurdießmal eine

Ausnahme, lieber Herr, ich bin ja noch nie in

meinem Leben so nah an der Himmelspforte ge

wesen, und ich möchte so gern auch das Innere

Da stand |

sehen.“ Da öffnete der freundliche Greis eine

kleine Seitenpforte und sprach: "Kommen Sie,

treten Sie ein." Nachdem wir eine Weile durch

eine prachtvolle mit hohenBäumen von seltener

Schönheit umgebene Allee gewandelt waren,

traten wir in einen großen Saal, dessen Länge

und Breite ich gar nicht absehen konnte, dessen

Herrlichkeitjedochganz unbeschreiblichwar. Er

war ganz mit wunderbaren Engelgestalten an

gefüllt, welche auf ihren Knieen lagen und in

ehrfurchtsvollem Schweigen auf einen hohen

goldenen Thron blickten, von welchem ein so

durchdringender Lichtstrahl ausging,daß ichjo

fort mein geblendetes Auge abwenden mußte.

Plötzlich jedoch schlugen unbeschreibliche Laute

an mein Ohr, Töne himmlischer Musik, welche

mein Herz mit nie gekannter Wonne erfüllten

und meinen Augen heiße Thränen entlockten.

Nachdem ich eine Weile athemlos gelauscht und

regungslos das entzückende Schauspiel betrach

tet, nahm mich der freundliche Begleiter am

Arm und führte mich in einen anderen Saal.

So bald als mein Fuß die Schwelle desselben

betrat, fiel auch mein Blick sofort erstaunt auf

eine unübersehbare Menge von Kronleuchtern,

welche sämmtlich mit langen goldenen Ketten

an der Decke des Saales befestigt waren. Diese

Leuchter schienen aus lauter köstlichen Edelstei

nen zusammengesetzt und waren von solch' voll

endet schöner Form,daß ich michgar nicht satt

daran sehen konnte. Der strahlende Glanz der

selben that jedoch meinen Augen bald so wehe,

daß ich nicht länger hinauf schauen konnte.

"Laßt uns weiter gehen," sagte der Pförtner,

"diese Lampen sind zu glänzend für ein sterb

liches Auge. Wir wollen auchdie anderen ein

wenig näher betrachten; sie sind leider nicht alle

so blendend.“ Nachdem wir eine Weile still

schweigend mit einander dahingegangen und

meine Augen sich wieder etwas erholt hatten,

sah ichwieder aufwärts und bemerkte in der

That eine große Veränderung, sowohl in der

Form, als in demGlanzderüber mir schweben

den Lampen. Etliche unter denselben waren

immer noch sehr schön, aber ich konnte doch ihr

Licht ertragen und war auchim Stande sie ge

nauer zu betrachten. Als wir jedoch weiter

vordrangen,war kein Kronleuchter mehr zu se

hen und dieLampen sahen immerärmlicher aus.

Endlich sah ich nur nochgeringe,blecherneLam

pen,welche ein sehr mattes Licht von sich war

fen. Ichdrückte meinem alten Führer gegen

über meine Verwunderung aus und meinte,daß

solch' elend aussehende, blecherne Leuchter ei

gentlichgar nicht in einen solch prächtigen Saal

gehörten und überhaupt im Himmel gar nicht

geduldet werden sollten. Mein alter Führer
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erwiderte lächelnd: "Sie haben theilweise recht.

Die Kronleuchter sind eine Zierde, aber manche

dieser Lampen sind eine Schmach, und doch ge

hören sie hieher,denn es sind die Lampen der

Bekenner Jesu Christi auf Erden, welche dem

Bräutigam entgegengehen. Sowohldie golde

nen Leuchter, als diese geringen, blechernen

Lampen sind,jede Einzelne, mit dem Namen

des Bekenners versehen,dem sie angehören,und

werden auf ausdrücklichen Befehl des Herrn

hier sorgfältig aufbewahrt. Bei diesenWorten

waren wir ganz amEnde desSaalesangelangt.

Da fiel mein Blick plötzlich auf eine überaus

häßliche Lampe,welche aussah, als ob sie schon

fünf und zwanzig Jahre in einer schmutzigen

Rumpelkammer gelegen hätte. Der röthliche

Schein des Lichtes war kaum noch sichtbar hin

ter dem geschwärzten Glas und der Oelbehäl

ter schien, der schwachen Flamme nachzu schlie

ßen, beinahe leer zu sein. „Wem mag wohl

diese abscheuliche Lampe gehören?“ fragte ich

erstaunt.

"Das kann ich ihnen bald sagen, erwiderte

der Pförtner, indem er dieselbe sorgfältig

herabnahm und näher besichtigte. "Die ge

hört," sagte er,indem er mireinendurchdringen

den Blickzuwarf, einem mit irdischen Gütern

reich gesegneten, aber an himmlischen Gütern

sehr armen Mann." Als er den Namen dessel

ben nannte, fuhr ich wie vom Blitz getroffen

zurück, und stand wie vernichtet da. Er hatte

meinen eigenen Namen genannt; mich hatte er

als den Eigenthümer der häßlichen Lampe be

zeichnet. Nachdem er mich eine Zeitlang so ernst

und durchdringendangeschaut,daßmirdieHaare

zu Berg stiegen, sagte er zu mir: "Die Thore

des Himmels wurden noch keinem sterblichen

Menschen geöffnet, aberGottwollte sie warnen;

sie sollten ihre Lampe sehen. Sehen Sie schleu

nigtdazu,daß sie nichtganz erlösche, sonst ha

ben Sie diese himmlischen Räume zum letzten

Male gesehen.“ Da erwachte ich und fand mich

in Schweiß gebadet. Was denken sie davon?

War das nicht ein merkwürdiger Traum?“

So merkwürdig, schloß der Erzähler der Bege

benheit,daß er nicht nur den Träumer, sondern

auch viele unserer eigenen Glieder zum ernsten

Nachdenken bewegen sollte.

Aufgabe des ehelichen Lebens.

Für Haus und Herd von Gregorius.

1. Die Ehe ist eine heilige Ordnung Gottes.

DieEhe ist mehr alseine Privatübereinkunftzweier

Personen, sie ist mehr als ein Civil Contrakt. Sieist

ein von Gott selbst eingesetzter, heiligerBund(1Mo.

2, 18–25; Matth. 19,4–7). Der Ehestand ist daher

nicht blos unter dem Gesichtspunkt des Glückes und

des Genusses überhaupt aufzufassen, sondern mußals

ein Beruf, als eine göttliche Ordnung, betrachtetwer

den, dessen heilige Pflichten gegenseitig zu erfüllen

sind. Im ehelichen Leben sollen Mann und Weibdie

Ordnung erfüllen, unter welche sich beide zu beugen

haben. Dieser göttlichen Ordnung zufolge soll der

Mann des Weibes Haupt sein wie der ganzenFa

milie. Er soll Versorger und Beschützer der Seinen

ein und zugleich die ihmgebührende Stellung in der

Geschäftswelt,wie in der bürgerlichen Gemeinschaft

einnehmen (1 Kor. 11,3; Ephes.5,23).

Das Weiv, alsGehülfin desMannes, soll der ord

nende Mittelpunkt des Hauses sein. Vor allem An

deren ist das Haus,die Familie, ihr eigentlicher, von

Gott und der Natur selbst bestimmter Wirkungskreis.

Frauen, die mitGeschick und Erfolg hinausgreifen in

das Leben außerhalb demFamilienkreise, bilden eben

doch nur eine Ausnahmevon der allgemeinen Regel

und sind in letzten Grunde durchaus nicht zu be

neiden.

Der weise Salomo jagt: „WereineEhefrau findet,

der findet wasGutes, und wem eintugendsamtesWeib

bescheeret ist, die ist viel edler, als die köstlichstenPer

len. Es ist das Weib, die demManne und denKin

dern das behagliche Daheim und den anziehenden

Familienheerd bereiten soll. Wenn Häuslichkeit und

Ordnung, Reinlichkeit und Sparsamkeit von dem

Weibeverlangt wird, so verachte man diese Dinge ja

nicht als geringfügig und prosaisch; denn sie sind eine

unerläßliche Bedingung für die Lebenspoesie, welche

am häuslichen Heerd erblühen soll. Siehe Sprüche

31,10–31. Treffend führt Schiller denselben Ge

in seinem Liede von der„Glocke“ aus, wenn

er sagt:

„Und drinnen waltet

Die züchtige Hausfrau,

DieMutter derKinder,

Und herrschet weise

Im häuslichen Kreise,

Und lehret die Mädchen

Und wehret den Knaben

Und reget ohn. Ende

Die fleißigen Hände

Und mehret den Gewinn

Mit ordnendem Sinn,

Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden

Und drehtum die schnurrende Svindel den Faden

Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein

Die schimmernde Wolle,den schneeigten Lein

Und fügetzumGuten den Glanz und den Schimmer

Und ruhet nimmer.“

Wenn die heilige Schrift lehrt,daßder Mann des

WeibesHaupt ist, und die Bestimmung des Weibes

darein jetzt,daß sie diene, so bedeutet das durchaus

nicht,daß der Mann Despot und das Weib einfach

Sklavin sein soll, wie man im Zeitalter des Heiden

thums gewohnt war zu thun. Im Gegentheil soll

der Gegensatz zwischen Beiden,Mann und Weib, in

der Einheit und Gegenseitigkeit der Liebe ausgegli

chen werden. Gerade dadurch,daßdasWeib in die

nender, selbstvergessender Liebe für Mann undKin

30
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der,an welche ihr ganzesHerz gewachsen ist, Sorge

trägt,übt sie thatsächlich eineHerrschaftaus,diedarin

besteht,daß sie demganzenLeben desHausesgroßen

theils das Gepräge ihrer individuellen Eigenthüm

lichkeit aufdrückt; denn im Hause waltet vornehmlich

der Geistdes Weibes. Daher muß ihr auch das Recht

zuerkanntwerden,auf ihre eigene Weise, nach ihrem

Willen und nach ihrem eigenthümlichen Geschmacke

' häuslichen Beruf auszuführen. Obwohl der

Mann in letzter Instanz„Herr imHause“ sein will

und wird, so bleibt doch dem Weibe eine gewisse

Sphäre übrig,in welcher sie alsHausfrau dasRegi

ment führen muß,denn sie kann nur dann wahrhaft

und völligdienen,wenn sie auch freie Hand hat in

ihrem Gebiete zu schalten und zu walten.

2. Die eheliche Liebe ist dazu bestimmt, eine Ent

wickelung zu haben.

Wodie Entwicklung und dasWachsthum der ehe

lichen Liebe versäumt undgehemmt wird,da verwelkt

sie in und in ein ganz äußerlichesGe

wohnheitsleben. DiesesWachsthum derLiebe wird

gehemmt,wenn z.B. die Liebenden auf eine gar zu

ausschließliche Weise einander angehören wollen, so

daßder Eine es nicht duldet,daß der Andere in be

rechtigtem Sinne auch für andere Menschen in der

'unddieAufmerksamkeit,die mandenInter

effen. Anderer schenkt, als einen Raub und Verletzung

der eigenen Person betrachtet. Diese verkehrteSucht

nach Alleinbesitz entwickelt sich leicht in Eifersucht,

eine garzu traurige Krankheitserscheinung, die vom

Schein lebt und vom Nichts sich nährt, und in

welcher man enseitigdie schrecklichsten Qualen

bereitet. Diese ' hat Jemand feinsinnigge

schildert als„eine Leidenschaft,die mitEifer

jucht, was Leiden schafft.“

Bei einem gesunden Zustande der Liebe haben die

Eheleute Vertrauenzu einander und glauben gegen

seitig an ihre Liebe und Treue, und damit eszum

rechten Wachsthum komme, müssen sie Alles mit ein

andertheilen. Wenn gefordert wird,daßMann und

Weib die Freuden wie die Leiden des Lebens theilen,

mit und für einander zu leben,um gegenseitigdie

Entwicklungihrer Persönlichkeitzu fördern, so kann

das nur geschehen, wenn sie auch im Stande sind

Einer desAndern Interessenzu theilen. Der Mann

muß verstehen, aufdie F" der Hausfrau ein

zugehen, und seinen Sinn auszubilden nicht allein für

das Kleine überhaupt, sondern auch für das Beson

dere. Und dasWeib mußimStande sein,dieInter

effen desManneszu theilen, und hierdurch ihrerseits

den Sinn für das Allgemeine auszubilden. Ja, sie

muß sich für den'Mannes interessieren, sie

muß an seinem Wirken sich freuen und es liebhaben.

Und mag sie von demselbengar Manches nicht verste

hen, so wird sie dennochje mehr undmehrdahinkom

men,die Bedeutung seines Wirkens und Schaffenszu

faffen. In manchen Fällen kann sie dem Mann in

seiner“alsGehülfin dienen; undnicht

selten kann esfür denMann von Wichtigkeit sein,auf

den Rath seines verständigen Weibes zu hören, weil

ihr unmittelbarer Takt, ihr intuitivesGefühl undge

sunder Blick das Rechte mitgrößerer Sicherheit trifft,

als die kalte Ueberlegungskraft des Mannes. Will

die Frau Schritt halten mit dem Manne in seinem

Fortschritt, so ist nöthig,daß sie sichmit seinen Inter

essen vertraut macht, und in seinen Gedankenkreis so

weit als möglich sich vertieft. Es darfmitSicherheit

erklärt werden, daß es kein Interesse des Mannes

gibt,daß nicht eine Seite wenigstens hat, von welcher

das Weib dasselbe in sich aufnehmen kann. Unter

diesem Leben fürdie beiderseitigen Intereffen; unter

dem hieraus hervorgehenden stetigen Gedankenaus

tausch; unterFreuden und Schmerzen und den man

nigfaltigen Aufgaben,die das tägliche Leben mit sich

bringt; unter den fortgesetzten Wiederholungen eines

und desselben Kreislaufes; unter der Gemeinschaft

von Lebenserfahrungen und Geschicken; unter der

steigenden Vertraulichkeit, in welcher ihre Herzen, mit

den Vorzügen wie Fehlern, einander immer völliger

offenbar werden; unter diesem Allen sollen. Beide,

Mann und Weib, mit einander wachsen, soll die ehe

liche Liebe selbst zunehmen, sich läutern und reifen.

Auch sollten. Beide,Mann und Weib,darauf bedacht

sein,daßdas Weib an Kenntnissen einigermaßen mit

demManne Schritt halte. DasWeib sollte sich Zeit

nehmen zum Lesen und Bereicherung ihrer allgemei

nen Kenntnisse und der Mann sollte nicht blos im

Kreis derFamilie vorlesen, sondern dasWeib in allen

seinen Angelegenheiten einweihen, damit sie Schritt

alte mit seinem Fortschritt und nicht im Laufder

ahre ein allzu großer Abstand zwischen dem Wissen

und der Geisteskraft. Beider bilde.

3. Das Glück der eht im Wachsthum der

Obwohl auch gewisse äußere Bedingungen zum

Glück des ehelichen Lebens erforderlich sind, so steht

doch so viel fest,daß Reichthum keine unerläßlicheBe

dingungdes ehelichen Glückes ist.–Erfahrung lehrt,

daß in vielen Fällen nicht blos Arme, sondern auch

Bemittelte und sogar Reiche ihr inneres Leben ein

büßen,d. h. sie gehen innerlichzuGrunde in denFra

gen: „Was sollen wir effen? Was sollen wir trin

ken? Womit sollen wir unsbekleiden?“ Die Armen

stellen oftdiese Frage,weil die Mangel leiden,und die

Reichen, weil sie in ihrem Ueberfluß oft nicht wissen,

was sie wählen sollen. Es ist gewiß eine krankhafte

Erscheinung unserer Zeit,daß die Ansprüche des Le

bens betreffsNahrung und Kleidung und häuslicher

Einrichtung so groß sind, daß manche junge Leute sich

wirklich scheuen in den Ehestand einzutreten, weilihre

Einnahmen die scheinbaren nothwendigen Ausgaben

eines standesmäßigen(?)Lebens nicht deckenwürden.

Und doch, ist es nach Allem als ein Glück anzusehen,

wenn Mann und Weib tei Arbeit und Sparsamkeit

selbst denBau ihrer Heimath uufführen, selbst sich

für ihre Liebe dasHaus und dieUmgebung so gestal

ten können,wie es ihrem Geschmacke am Besten ent

spricht. Wo beider ehelichen Verbindung gleichsam

Alles vonvornherein gegeben ist,da entbehrt man in

der Regel jene Freude am Sichgenügenlassen. Ehe

leute,die mit wenigem indischemGut den Hausstand

aberdurch Fleiß, gegenseitige Treue und

Sparsamkeit ihren irdischen ä unter Gottes Se

gen sich beständigvermehren sehen dürfen, genießen

das vom Herrn beschiedene Theil mit besonderem

Wohlbehagen. DieFreude darüber,daßim ehelichem

Leben ausWenigem Viel geworden, ist keine unbe

deutende. Hierher gehört auch die Anführung der

Freuden,die Eheleute einanderzu bereiten sich stets

befleißigen sollten. Eine Familie, in welcher man

i B. nichts weißvonGeburtstagsGratulationen und

eberraschungen, in welcher es keine Feierlichkeiten

gibt und keine Familienfeste veranstaltet werden; wo

die alljährlich wiederkehrenden Fest- und Feiertage

unberücksichtigt vorüberziehen,weißin der That sehr

wenigvon reinen Familienfreuden. Die kleinen, be

scheidenen häuslichen Feste,die anspruchslosenUeber

raschungen,welcheMann undWeib einanderbereiten,

und bei welchen die an sich unbedeutende Gabe eine

so große innere Bedeutung erhält, weil sie die
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Arbeit und die Opfer der Liebe in sich

schließt, haben namentlich bei bescheideneren Le

bensverhältniffen ihren besonderen Zauber, welcher

oft fehlt, wo Reichthum und Ueberfluß herrschen,

wenn auch die Liebe zu einander vorhanden ist. Es

gehtNichts über dasGlück des ehelichen Lebens,wel

ches sich im harmonischen Zusammenleben und unter

dem fortschreitenden Wachsthum der Liebe bekundet;

es Nichts über denFrieden am häuslichen Herd.

Der Dichter hat diesen Punkt feinsinnig getroffen,

wenn er ausruft:

„Da mag ich wohnen,da mag ich bleiben,

Und ist mein Hüttchen auch arm und klein.

Wo Liebe ist, o da vermißt mangern ein anderesGut!

Da ist man reich und wohlgemuth,

Bei Allem, was man thut.“

4. Keine Ehe gewährt ungeflörte Harmonie und

Freude.

Man muß oftgar zu bald die Erfahrung im ehe

lichen Leben machen,daß dieses „Paradies“ zugleich

eine Schule ist, voll der ernstesten Uebungen undPrü

fungen. Es ist gewißkein Haus ohne Kreuz. Der

Mann muß an sich erfahren, was es heißt; „Im

Schweiße deinesAngesichtes sollstdudein Brodessen,“

ein Wort, welches seineAnwendunginjedem irdischen

Beruf erleidet, welcher im besten Falle keineswegs

lauter Lust und Lachen ist, sondern oft mit einem

mühsam und unter mancherlei Schwierigkeiten zu

pflügenden Acker verglichen werden kann. Und das

Weib muß erfahren,daß„ihr Wille dem Manne un

terthan sein soll,“ was oft etwas zu bedeuten hat.

Der wirklich tiefe Ernst, welcher im ehelichen Leben

liegt,tritt in so manchen unerwarteten Begebenheiten

zu Tage, z. B. in Widerwärtigkeiten aller Art, in

Nahrungssorgen,denenzuZeiten kaum auszuweichen

ist,in Verlusten, in Krankheitsfällen, welche oft die

letzte Kraft in Anspruch nehmen, in Trauerfällen,

wenn Vater undMutter mit einander amSterbebette

geliebter Kinder stehen müssen. Alle Tage wieder

erweist sich dieser Ernstder Ehe in der Arbeit, welche

die Eheleute,jeder an sich selbst und der eignenSeele,

haben,imKampfe mitder Sünde, ohne welchen kein

Wachsthum in der Liebe stattfinden kann. Ach, wie

bald hören oft die ersten Illusionen derLiebe im ehe

lichen Leben auf! Die Vorzüge, die Einer demAn

dern beilegte,während sie einander im verschönernden

Lichte sahen, verschwinden, wogegen so manche Feh

ler,Eigenheiten und Einseitigkeiten zu Tage treten.

Darum liegt es Beiden ob,gegenseitig. Einer desAn

dern Lastzu tragen,wozu gewißauch gehört,dieUn

tugenden und Schwächen desAndern in großer Ge

duld zu tragen, ebenso bereitwillig sie zu vergeben,

wie auch freundlichen Beistand zu gewähren zurAb

legungderselben. Wo die gegenseitige Bereitwillig

keit zu solcher Stellungfehlt, kann die eheliche Ver

bindungzu einem schweren Joche werden, dem man

sichgerne entziehen möchte–wenn's ginge! Wenn

jedoch aufder einen Seite das Weib zwar unterthan

ist und sein muß,aber auf der andern Seite immer

mehr befreit wird durch den, der sie liebt,nach dem

Bilde Christi, wenn der Mann zwar das Haupt ist,

aber nur insofern, als er dem Weibe anhängt in un

verbrüchlicher Treue und mit inniger Liebe; so ver

schwindet jede Spur der Ungleichheit, als herrsche

Einer und sei untergeordnet derAndere, in dem hö

herem Gefühl einer vollkommenenGemeinsamkeitdes

Lebens, wie auch dem Apostel die himmlischen Bilder

verschwinden in dem einen Gedanken,daß zwei Eins

sein werden, um in sich das Bild Gottes darzustellen,

der Leben,Licht und Liebe ist. Je nachdem man in

derEhe Stellungnimmtzu dieser biblischen Anwei

jung, und dieserWeihe Eingang erlaubt, nähert sich

eheliche Leben dem Himmel oder der Hölle auf

TDCN.

5. Die Probe des christlichen Charakters im ehe

lichen Leben.

Zu den Dingen,die im Ehestande oft störend ein

wirken, sind auch die Verstimmtheiten zu rechnen,die

durch Kleinigkeiten veranlaßt werden können. So

z.B. ist es eine oft wiederholte und von Vielen bestä

tigte Erfahrung, daß das Weib die größte Geduld,

Ergebung und Selbstbeherrschung unter ernstenhäus

lichen Schicksalen beweisen kann, wie in Zeiten der

Krankheit,wo die Tage und Nächte hindurch sich un

getheiltder Pflege desMannes oderderKinder hin

und keine Opfer scheut; aber im gewöhnlichen

Verlaufe desLebens verliert sie alle Fassung undGe

duld,wenn z.B. ein Geschirr zerbrochen wird, oder

das einen Flecken bekommt, oder die Magd

sich eines linkischen Benehmens schuldig macht, oder

der Junge eine Rücksichtslosigkeitgegen den sauberen

Fußteppich begeht. So mag derMann imGeschäfts

lebenzuvorkommend sein gegenJedermann und sich

Vielesgefallen lassen; im eigenen Familienkreis aber

ist er launisch und reizbar und ärgert sich an der

Fliege, die an der Wand sitzt. Unbedeutende Diffe

renzen, kleine Zänkereien, Rechthaberei in geringfügi

gen Dingen,können mitunter großeFriedensstörun

gen zur Folge haben.

Hier muß die Regel zur Geltung gebracht werden,

daß man einerseits das Kleine nicht gering schätzen

darf, welches wohl seine Bedeutung hat,und wovon

so Vieles zuder ästhetischen Seite des Ehestandes ge

hört, deren Nichtachtung die unheilvollsten Folgen

haben kann,–ein Umstand, den vorzugsweise die

Männer zu beherzigen haben. Ebenso d' auf der

anderen Seite,daß mandasKleine undGeringfügige

auch nur als Solches behandeln darf, das heißt, als

Etwas,das nicht groß noch wichtig,wovon also kein

Aufhebenszu machen ist,daß man über solche Dinge

nicht verzagen, noch außer sich gerathen darf–eine

: die besonders dieFrauen sichzu merken

(NU(PMI 

Welch ein Glück ist es,wenn zu solchen Zeiten ein

gutmüthiger Humor, eine innere Erhabenheit über

dergleichen kleinliche Dinge, ein freier, frischer Sinn

sich offenbart, welcher aufgelegt ist undgeschickt macht,

das aufsteigende Gewölk raschzu vertreiben und den

Frieden im Hausezu erhalten!

Die wirkliche Erhabenheit jedoch über solche An

fechtungen, die wahre Kraft, sowohlKleines wieGro

ßeszu tragen undzugleich in derLiebe zu erstarken,

welche Gott und Menschen wohlgefällig ist, ruht in

dem lebendigen Glauben. Die Arbeit, mit der man

gegenseitig sich zu erziehen hat und zu fördern sucht,

mußim tiefsten Grunde eine Arbeit sein zu gegensei

tiger Heiligung, um mit und durch einander für das

| Reich Gotteszu reifen. Der christliche Glaube allein

lehrtdie Eheleute einander alsWesen zu betrachten,

die nicht blos für dieses Erdenleben bestimmt sind,

sondern als Wesen, mit der Erben des

ewigen Lebenszu werden. DieserGlaube legt ihnen

eine gegenseitige Verantwortungfür ihre Seelen auf,
die man außerhalb des wahren Christenthums gar

nicht kennt.

Dieser Glaube ist es allein, der sie geschickt

macht,dasKreuz zu tragen, und die Aufgaben des

ehelichen Lebens zu erfüllen. Unter dem stillen

Wachsthum im Glauben und in der Heiligung soll

die Ehejenem Ideale sich nähern,welches der Apostel

Paulus Eph.5,22–33 aufstellt, indem er in der Ge
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meinschaftzwischen Mann und Weib ein Abbild der | lichen Ehe- und Familienlebens. Leuchten wir daher

Gemeinschaft zwischen Christo und derGemeinde er- | im ehelichen und Familien-Leben helle, reden wir

kennt. freundlich, strafen wir liebreich,weisen wir mit fanft

Schließlich geht aus dem Gesagten hervor, daßdie | müthigem Geiste zurecht, ist unser Urtheil nach dem

schwerste Probe des christlichen Charakters im Kreis | Gesetz der Liebe, arbeiten wir harmonisch inmitten

des ehelichen Lebens und in den häuslichen Verrich- | aller Hindernisse,behalten wir das Gleichgewicht in

tungen überhaupt liegt, und daß wir nur durchGot- | allen Anläufen des Bösewichts, bewahren wir die

tesGnade im Stande sind, denselben zu bewähren. | Ruhe der Seele in den geringfügigen Dingen,wie in

Christus will ihm selbst eine Gemeine darstellen, die | der Prüfung schwerster Stunde, sind wir in Allem

herrlich sei, die nicht habe einen Flecken, oder Runzel, | und beiAllem geschickt und zufrieden und freudig in

oder des etwas, sondern daß sie heilig sei und un- | Gott–dann bewährt sich unser Gnadenstand und wir

sträflich(Ephes. 5,27). Das ist das Ideal des christ- erfüllen die Aufgabe des ehelichen Lebens.

Eine merkwürdige Infel.

Für Haus und Herd bearbeitet von A. Gäbelein.

# ## istdas Land der Mannigfaltigkeit. Doch auch die fernen Gegenden sind nicht

Wir begegnen wie in keinem anderen - minder lehrreich und bieten Dinge, denen an

Lande den größten Extremen. Im Nor- dere Länder sich nicht rühmen können.

den und Süden,Osten und Westen giebt es cu- - Von einer merkwürdigen Insel, wie die

riose Menschen und Verhältnisse, die nirgends | Ueberschrift lautet, gedenkenwir Einiges zu er

als im Lande der Freiheit gefunden werden.|zählen. Dieselbe heißt„Chincoteague.“ Der

DieGroßstädte bieten ein interessantesStudium - Name ist lang aber die Insel ist klein und viel

Einfangen eines Ponies.

der verschiedenen Völker Europas,die gewöhn- leicht den wenigstenLesern vonHaus undHerd,

lich verschiedene Eigenthümlichkeiten beibehalten. | wenn auch nur dem Namen nach, bekannt.

New York hat ein deutsches, französisches, ita- Chincoteague liegt 5Meilen von der nord

lienisches, spanisches, ungarisches, böhmisches, östlichen Küste von Virginien, sie ist ein flaches,

armenisches, chinesisches, ja sogar arabisches ziemlich unfruchtbares Stück Land, bedeckt mit

Viertel. Kiefer-Waldungen und sumpfigen Wiesen. Die
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Bewohner sind ein ungebildeter aber sehr gut

müthiger Schlagvon Menschen, in einemziem

lich primitiven Zustande. Weder die Bewoh

ner noch irgend welche Ereignisse oder Unter

nehmungen machen daher diese Insel berühmt.

Es ist etwas Anderes, welches dieses kleine

StückLand des großen Continentes merkwür

dig macht.

Chincoteague ist die Heimathvon einer Race

Pferde oder eigentlichPonies, die ebenso wild

sind,wie die Mustangs in Texas und Mexico.

Wie diese Thiere auf die Insel kamen ist ein

Geheimniß. Schon im Anfange des 18.Jahr

hunderts ließen sich hier einige Familien nieder

und diese fanden die Ponieswild in den Wäl

dern herumjagen. Die Indianer des Festlan

des jener Gegend hatten eine Ueberlieferung,

daß ein Schiff mit einer Ladung Pferde, be

stimmt nach den englischen Colonien in Virgi

nien an der Insel strandete. Die Mannschaft

soll von den damals noch freundlich gesinnten

Indianern gerettetworden sein,die Pferdeaber

suchten nach ihrer Befreiung das Weite. Es

wurden nie Anstrengungen gemacht diese einzu

fangen, sie verwilderten daher mitder Zeit und

arteten aus. Doch dieses ist nur eine Ueberlie

ferung. Alle Jahre zur Zeit der Einfangung

der Ponies stellen sich zahlreiche Gäste ein,die

von verschiedenen Theilen der Staaten kommen,

um entweder Pferdezu kaufen oder Zeuge von

den erheiternden Scenen zu sein,die bei solcher

Gelegenheit aufChincoteague sich abspielen.

Auch wirwollen der Insel einen kleinen Be

such abstatten. Der Dampfer „Alice“, der in

der Saison regelmäßigvom Festlande nach der

Insel fährt, bringt uns in ungefähr einer

Stunde an Ort und Stelle. Wenn man diese

Ueber den Canal nachAffa

-- -

Ein Sohn des Landes.

kurze Strecke zurückgelegt hat, so hat mange

wissermaßen der modernen Civilisation„adieu“

gesagt und glaubt sich 50 Jahre in der Zeit

rechnungzurückgesetzt.

Aufdieser Inselgibt es keine Fabriken mit

kunstvollen Betrieben, keine rauchenden Schorn

steine, keine Eisenbahnen,die Wunder der Elek

tricität sind unbekannt. Wir sehen um unsnur

wenig von Ackerbau. DieEinwohner verlassen

sich aufden Verkauf ihrer Ponies und der Fi

scherei,umdie Bedürfnisse des Lebens zu be

friedigen. Und was sind diese für die Chinco

teaguer? Sehr einfach,

in der That. Ein we

Schweinefleisch, Brod,

Taback und Whisky

bilden den Gipfelpunkt

ihres Glückes.

Auf der Insel gibt

es nur zwei Claffen,

- wie oben angedeutet,

- Pferdebesitzer und Fi

scher. Wir betreten

- eines ihrer Häuser.

Ein solcher Besuch ist

mit einigen Hindernis

jen verbunden. Ein

Haufe schnatternder

und zischender Gänse

begrüßt uns an der

Pforte,wir winden uns
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durch sie hindurch, stolpern über ein jungesFer

kel oder über das„Baby“,welches im paradie

sischen Gewandeaufdem sandigenBodenherum

kugelt. Die Hausfrau, eine etwas undelikate

Pfeife schmauchend,begrüßt uns mit einer über

raschenden Höflichkeit,die wiraufdem Festlande

unter Leuten ähnlichen Schlages vermissen.

Währenddie Hausfrau mitgeläufiger Zunge

uns die neusten Nachrichten aus dem täglichen

Leben der Insel erzählt, halten wir Umschau in

dem Zimmer,das wir betreten und welches als

Parlor,Speisezimmer,Schlafzimmer und wer

weiß nochwas dient. Ein rostiger Ofen, ein

zerbrochenerKrug ohne Henkel, ein paar zin

nerne Teller und Taffen, ein oder zwei dreibei

nige Stühle bilden nebst einigen Flaschen des

Die GastfreundschaftderHausfraukenntkeine

Grenzen. Manche Leute sind sehr zudringlich

im Nöthigen, was sehr oft zur Unbehaglich

keit bei einem sonstguten Dinner beiträgt. Bei

den Chincoteaguern hilft keine Ausrede, keine

Entschuldigung,man muß eben zugreifen. Je

doch wir wollen denLesernichtlänger mitSchil

derungen des häuslichen Lebens ermüden.

Zweimal im Jahre findetdasEinfangen und

Verkaufen von Ponies statt. Zu diesen Zeiten

herrscht natürlichgroßeAufregung undGeschäf

tigkeit auf der Insel. Die Chincoteaguer ha

ben vielzu thun mitderBewirthungder Gäste,

die von allenTheilen desLandes herbeiströmen.

Nachdem die Bedürfniffe derselben befriedigt

sind, geht es hinaus an den Ort,wodie Ponies

Sturm in 1821.

„Unentbehrlichen“die ganze Habseligkeit. Doch

bald hätten wir das StückMöbelvergessen,auf

welches die Hausfrau hohe Stücke hält–das

Bett. Da,in dieser Ecke steht es, fürwahr ein

ächtes, deutsches Federbett,zu dessen Besteigung

es einer Leiter bedarfund in dessenArme man

sinkt, wie in die Tiefe des Meeres.

Ein Arztwurde einmal zu einer Chincotea

guerin gerufen,die am Fieber litt. Als er in

das Zimmer kam, sah er Niemand, er bemerkte

nur einen bläulichen Dunst und seine Nase jagt

ihm,daß es nach Taback riecht. Jetzt bemerkt

er auchdas Federbett und siehe aus demselben

steigt eine kleine Rauchsäule empor, er tritt nä

her und findet endlich unten, tief unten im „fe

derlichen“ThaledenGegenstand einesSuchens.

eingezäunt sind. DieArbeit beginnt nun. Das

Erste istdas Einfangen der Ponies,welchesmit

einer Fangleine geschieht. Unser Bild spricht

für sich selbst, ohne daß wir viel hinzufügen.

Nicht minder erheiternd ist es, wenn Ponies

über den schmalen Canal nach der Schwester

insel Affateague gebracht werden, um da wild

herumzujagen. Genau das geht vor sich, was

unsere Abbildung uns so trefflichvor dieAugen

führt. Zuerstwill der Ponie, gleich manchen

Kindern, nicht in das Waffer und einmal im

Waffer,wird er so lustig, daß er den kleinen

Kahn umwirft und dem nichts ahnenden Führer

ein kaltes Bad bereitet. Auf einer Anhöhe,von

welcher man den atlantischen Ocean überblicken

kann, istder Begräbnißplatz von Chincoteague
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wo die Gebeine der Ansiedler

dem Auferstehungsmorgen ent

gegenschlummern. Die Wellen

des Oceans brechen jährlich

über diesen sandigenHügelund

legen sehr oft die Ueberreste

der Verstorbenen bloß. Ueber

haupt wurde die Insel schon

oft durch fürchterliche Orkane

heimgesucht. Der schrecklichste

war anno 1821. Die ältesten

Einwohner erzählen noch jetzt

mit Grausen dem jungen Ge

schlecht von jenen Schreckens- - -

tagen. Die Luft war pech- -

schwarz, dunkle Sturmwolken

zogen von allen Seiten zusam

men, plötzlich sahen die er

schreckten Chincoteaguerwieder

Ocean mit seinen Wogen zurückwich und dieSee

so trocken dalag,wie das rothe Meer vor Js

rael. Doch nur kurze Zeit, denn mit einem

Male rauschte es von ferne, eine Riesenwelle

überschwemmte die Insel,Alles mit sich fort

reißend. Die gewaltigen Kiefern fielen wie

Grashalme unter der Sense, Häuser wurden

von ihren Fundamenten abgehoben und in die

Luftgeschleudert,Menschen und Thiere wurden

wie Insekten hinweggespült, noch jetzt erzählt

man traurige Episoden aus jener Zeit.

MitdemEinfangenundVerkaufenderPferde 

istgewöhnlich auch eine altmethodistische Lager

versammlung verbunden. Während von dem

Pferdelager Geschrei und Gelächter ertönt, er

schallen aus dem Walde die Gesänge der Kinder

Gottes und hört man die Stimmedes Predi

gers. Wir brauchen nicht zu bemerken, daßdie

Die Mailität des Gesetzes,

Lagerversammlungen auf Chincoteague nicht

religiöse Picnics sind,wie man solche Versamm

lungen im Osten bezeichnet.

Alles ist primitiv aufChincoteague sogar die

Polizeiverwaltung. Unser Bild zeigtdemLeser

den hochlöblichen Magistrat, Polizeiinspektor,

Postmeister und Nachtwächter der Pferdeinsel

in der Ausübung seines Amtes,gewiß auf sehr

primitive Weise.

Schließlich hat Chincoteague auch eine kleine

historische Bedeutung. Die Insel war näm

lich beim AusbruchdesBürgerkrieges undwäh.

rend des Krieges loyal zu der Union. J. A.

M.Whealton, ein Bürger der Insel und erster

Pferdebesitzer errichtete einen ungeheuren Fah

nenstock, 120Fuß hoch. Oben wehte dasSter

nenbanner unddaneben hing eine Glocke. Man

sahdie Fahne vomFestlande und vernahmdeut

Ein Ponic-Hof.
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lich den Schall der Glocke. Es währte auch

nicht sehr lange, so erschien eine Deputation,

welche das augenblickliche Streichen der Flagge

verlangte, HerrWhealton antwortete: „Meine

Herren, ich habe die Fahne und Glocke errichtet,

und wenn sie fallen, so falle ichmitihnen. Aber

so lange ich Pulver und Blei habe, so lange

bleiben sie.“ Sie blieben nicht nur, sondern

Chincoteague wurde später auch durch das

Kriegsschiff„Louisiana“ beschützt.

Wir sagen Chincoteague, der merkwürdigen

Insel,–Lebewohl.
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Sie mittelhochdeutsche oder schwäbische

Mundart, zur Zeitder höfisch-ritterli

% chenKultur in Deutschland,die Sprache

unterscheidetzwischen„Weib undFrau.“

Das Wort Weib gibt den allgemeinen

# Begriffdes Geschlechts, es bedeutetjo

viel wie Eheweib, drückt aber außerdem noch

das Standesverhältniß aus. DennFrau war

in der Blüthezeit des Mittelalters gleichbedeu

tend mit „Herrin“ und kam nur den Weibern

höhernStandes zu,gleichvielob sie verheirathet

oder ledigwaren. Denn Frau heißtdie Frohe

und Erfreuende. Etwas später erhielt beiden

Damen des hohen Adels dieser Titel den Bei

satz: Edle oder ehr- und tugendreiche Jung

frauen oder Frau. Die ältesten Eigennamen

der deutschen Frauen geben Zeugniß von dem

poetischen Sinn germanischer Vorzeit, denn die

Frauennamen wiederspiegelten den Gesammtbe

griff, den die Germanen von dem Weibe in sich

trugen.

Sobald das Mädchen dem Spiel mit der

Docke zu entwachsen begann, hob die ernstere

Erziehung an.

Dieselbe wurde im väterlichenHause, oder in

Nonnenklöstern, oder auch an fürstlichen Höfen

der Poesie und des gebildeten Verkehrs,

besorgt, wo die zum Zwecke ihrer Ausbildung| |

untergebrachten Töchter edler Familien unter

der Obhut einer eigenen Meisterin standen.

Einzelne deutsche Mädchen waren in allen

Jahrhunderten schon frühzeitig einer höheren

geistigen, sogar wissenschaftlichen und künstleri

schen Erziehung theilhaft, allein im Ganzen be

schränkte sich das frühere Mittelalter dochdar

auf, dem weiblichen Geschlechte köperliche Fer

tigkeiten und häusliche Geschicklichkeiten beizu

bringen, sowie dasselbe mit der Anstandslehre

bekanntzumachen. Die Hausfrau,derenSym

bole die Spindel und der Schlüsselbund, führte

die Aufsichtüber das Gesinde, hatte, unterstützt

von ihren Töchtern,für Vorrathskammer,Küche

und Keller zu sorgen und außerdem für die Be

kleidung der ganzen Familie. Da regier

ten denn Königinnen Spindel und Weberschiff

und handhabten Prinzessinnen die schneidernde

Scheere. -

AlsSiegfried vonSantennachWormsziehen

will, bittet er seine Mutter Sigelind, ihm die

Reisekleider zu bereiten, und die Königin geht

sofort mit ihren Frauen an die Arbeit.

AlsKönigGunther auf die Brautfahrt gen

Jenland gehen will, bittet er seine Schwester,

ihm undjedem seinerdrei Reisegefährtendreier

lei Anzüge zu fertigen, und alsbald beruft

Kriemhild aus ihrer Kemnate dreißig in sol

chen Arbeiten besonders gewandte Jungfrauen,

schneidet mit eigener Hand die reichen Stoffe zu

und läßt unter ihrer Aufsicht die Gewänder

nähen und sticken.

Später freilich, als die höfisch-romantischen

Moden rasch wechselten, als von allen Weltge

genden her neue und schwierig zu behandelnde

Kleiderstoffe aller Art nach Deutschland kamen,

reichten hausmütterliche Scheere und Nadelzur

Bewältigungder immer verwickelter werdenden

Aufgabe nicht mehr aus, sondern fiel dieLösung

derselben einer eigenen Zunft von Kleiderkünst

lern und Modeschneiderinnen anheim und soge

wannen die Töchter vornehmer Familien Zeit,

ihren Geist mehr als bisherzu bilden.

In der feinen Gesellschaft, welche sich im

12. Jahrhundert entwickelte, finden wir denn

unter denFrauen die geistlichen Künste, Lesen

undSchreiben. Konntedoch selbst ein sogroßer

Dichter wie Wolfram von Eschenbachweder le

jen noch schreiben.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die

höfische Literatur von Seiten der höfischen Da

men mannigfache Förderung erfuhr. Zwar

mögen auf demPutztiche mancher Beherrsche

rin derMode im13.Jahrhundert die stattlichen

Pergamentbände, welche die Werke der ritter

lichen Epiker jener Zeit enthielten, und die

zierlichen Liederbüchleinder Minnesänger ebenso

nurzum bloßen Staat und Schein gelegen ha

ben,wiedie Goldschnittsbändchendes 19.Jahr

hunderts auf manchem Boudoirtisch von heute;
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allein trotzdem steht fest, daß der Minnesang

und die ritterliche Epik ohne eine sehr ausge

dehnte und lebhafte Theilnahme von fraulicher

Seite gar nicht die reiche und prächtige Ent

wicklung hättegewinnenkönnen,welche sie wirk

lich gewannen.

Die Minne war recht eigentlich die Seele

dieser Literatur, welche sich vorzugsweise an

die Frauen wandte. Das Singen und Sagen,

d.h.der musikalische Vortrag der lyrischen und

das Vorlesen der erzählenden Dichtungen, ge

hörte zu den beliebtesten und besten Unterhal

tungen der feineren Gesellschaftskreise, und da

sich hierbei die Poesie aufs Engste mit der

Musik verband, so mußte eine gebildete Dame

neben der Kunst,zu lesen und zu schreiben, auch

musikalische Fertigkeiten besitzen.

Die Mädchen wurden daher nicht nur imGe

sang unterrichtet, sondern auch im Spiel der

wälschen Fidel, der Leier, Zither und

der Harfe. Daneben hörte die Unterweisung

in feineren Handarbeiten nicht auf und wurde

die Anstandslehre zu einem förmlichen Gesetz

buch ausgebildet, welches die Haltung und das

Betragen der Damen im Stehen und Gehen,

Daheim und auf der Gaffe, bei Tische, bei

Spiel und Hohen und Niedrigen,Männern und

Frauen gegenüber bis in's Einzelnste hinein

regelte.

Gottfried von Straßburg hat im„Tristan“

ein allerliebstes Gemälde entworfen, wie der

Held, während ihn die Königin von Irland

von seiner Wunde heilte, zum Dank dafür ihre

Tochter, die blonde Isold, in höfischem Wissen,

in höfischen Künsten und Sitten unterwies und

wie eine schöne Schülerin mit Eifer beides,Bü

cherund Saitenspiel,lernte. Sie sang, sie spielte,

sie las und schrieb. Sie verstand ihre Dubliner

Sprache fein, und daneben Französisch und La

tein, konnte die wälische Fidel spielen, mitHän

den, weiß wie Hermelin, Leier und Harfe zu

vielgestaltigen Tönen rühren, und dazuMelo

dien aller Art singen. Auch besaß und übte sie

die Gabe, Briefe und Lieder zu dichten, und

wußteSagen und Mährenzu erzählen. Außer

dem unterrichtete Tristan die Schöne in der

Moralitas, d.h.in der Kunstguter und schöner

Sitten, in der süßen Kunst, welche rein und

glückselig macht, welche allen edlen Herzen als

eineAmme für dasLeben mitgegeben ist,welche

lehrt, wie wir uns zu Gott und zur Welt zu

verhalten haben und wie wir Beiden gefallen

können. -

Man sieht,der Dichter wollte hier das Ideal

einer im besten Sinne höfisch gebildeten Dame

aufstellen. DieFrage aber, ob es solche Muster

bilder wirklichgegeben habe, darf unbedenklich

bejaht werden. Ist es doch noch Niemand ein

gefallen, zu leugnen, daß die homerischenGe

sänge die wirklichen Sitten der Zeit ihrer Ent

stehung darstellen, und geradeso haben auch

unsere mittelalterlichen Dichter ihre Sittenge

schichtlichen Zeichnungen und Farbender Wirk

lichkeit von damals entnommen.

Die Tugend der Gastlichkeit war tiefin den

Verhältnissen einer Zeit begründet, wo öffent

liche Herbergen, welche leidliches Unterkommen

und erträgliche Bewirthung erwarten ließen,

zumal auf dem Lande noch sehr selten waren

und, abgesehen von derFluß- undSeeschiffahrt,

von den vermöglicheren Ständen nur zu Pferde

gereist wurde. Da es noch keine Posten gab,

waren die Reisenden auf ihre eigenen Pferde

angewiesen, konnten demnach nur kleine Tage

märsche machen und sahen sich nun so öfter im

Falle, die Gastfreiheitder Burgen und Klöster

an ihrem Wege anzusprechen.

Gastempfang und Gastbewirthung gehörten

wesentlichzu denPflichten derDamen,in deren

Erfüllung sie ihre Höflichkeit oder, mit Meister

Gottfriedzu reden, ihreMoralitas leuchten las

jen konnten.

Das Nibelungenlied bietet ein sorgsam aus

gemaltes Bild von der Art und Weise höfisch

ritterlichen Gastverkehrs. Als der edle Mark

graf Rüdeger von Bechelaren entnommen, daß

die drei Burgundenkönige mit ihren Mannen

sich seiner Pfalz näherten, meldete er es voll

Freude seiner Frau und Tochter, sprechend:

„Vielliebe Traute, ihr sollt die drei hehrenKö

nige freundlich empfangen und sollt die Helden

pflegen.“ Die beiden Markgräfinnen gingen,

von sechsunddreißig Frauen und Jungfrauen

gefolgt, in Staatskleidern den Gästen vordas

Burgthor entgegen und boten ihnen Gruß.

Dann nahm dieMutter den Gunther, die Toch

ter den Giselher beider Hand, und so schritten

sie den Uebrigen voran in die Pfalz, wo in

einem weiten Saale Ritter und Frauen Platz

nahmen.

Sind wir verantwortlich für das,

was wir sehen oder nicht sehen?

Für Haus und Herd von H. W. Seibert.

aß hier nicht von rein sinnlicher Wahrneh

mung die Rede, daßwir nichtdafür ver

antwortlich gehalten werden können, daß

wir kurz- oder weitsichtig, daßwir die natür

liche Gabe haben, Farben gut zu unterscheiden,

oder daß wir farbenblind sind, wird wohl Je

dem aus der Frage selbst sofort einleuchten.
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Aber wie bei der photographischen Aufnahme

eines Bildes, ob dies Bild gut oder schlecht

wird, nicht nur vonder Güte der geschliffenen

Gläser abhängt, durch welche das Bild in die

dunkle Kamera fällt, sondern vor Allem auch

von der Empfänglichkeit und Reinheit der zur

Aufnahme chemisch präparierten Platte, so hängt

es auch beim Sehen, das heißt bei der Auf

nahme der Gegenstände und Verhältnisse in un

ser Inneres weniger von der Vorzüglichkeitdes

äußeren Sehorgans, als von der Empfänglich

keit und Reinheit unseres Bewußtseins ab, ob

das Bild ein gutes oder ein schlechtes wird.

Aus dem, was ein Mensch sieht, und wie er

es sieht, können wir fast immer nicht nur seine

geistige Befähigung, sondern mehr noch einen

sittlichen Werth erkennen.

DreiReisende sitzen imWaggon. Vor ihren

Blicken liegt eine herrliche Landschaft imSon

nenglanz eines Frühlingsmorgens. Der Eine

istganz hingenommen von der großartigen Na

turschönheitdes vor ihm liegenden Bildes.

Er wendet sich zu seinen Gefährten und

preist die Vorzüge desselben in begeisterten

Worten.

Der Andere legt seine Zeitung, die er bis

eben fleißig studiert, aus der Hand, schaut auch

hinaus und sagt:„Sie sind gewiß ein Dichter

oder ein Künstler. Ich bin Kaufmann. Von

der Schönheit,die Sie uns preisen, verstehe ich

nicht viel, doch gefällt mir die Gegend nicht

minder. Wer das nöthige Kapital zu Unter

nehmungen hätte, könnte hier in wenigen Jah

ren reich werden. Welch' prachtvolle Wälder,

lauter auserlesenes Bauholz. Wundert mich,

daß sie stehen. DieserFluß müßte billig und

gutden Verkehr vermitteln, und der Wasserfall

dort ersetzte mir die Dampfkraft zum Betrieb

einer Sägemühle.“

„O ihr Utilitarier,“ruftder Erste,„euchgilt

der Erfinder des Spinnrades mehr, als der

Sänger der Ilias,“ und sichzum Dritten wen

dend:„Was sagenSievon solcherNaturbetrach

tung?“ Der Dritte antwortet lächelnd:„Sie

hat ihre Berechtigung so gut wie die ihrige.

Nicht nur die äußere Gestaltung auch dieZweck

mäßigkeit und Nützlichkeit der Natur dürfen

wir schön nennen, aber das wahre Wesen der

Schönheit der Natur liegt doch weder in dem

Einen noch Anderen, sondern scheint mir aus

gedrückt in den Worten des Psalmes, den ich

soeben zu meiner Morgenandacht gelesen: Herr,

wie sind deine Werke so groß und viel, du hast

sie alle weislichgeordnet und die Erde ist voll

deiner Güter.“

Wiewir aus der Anschauung des Ersten den

Dichter oder Künstler, aus der Anschauungdes

Zweiten den Kaufmann, so erkennen wir aus

der Rede des Dritten den Christen.

Dies Beispiel, das sich leicht ins Unendliche

vervielfältigen ließe, zeigt uns zur Genüge,

wie wir aus dem, wie und was ein Mensch

sieht, das heißt, wie er das sich ihm äußer

lich darstellende Bild in ein Inneres, in die

Kamera seinesBewußtseins aufnimmt, erkennen

können, wie und was er selbst ist.

Gewiß ist ein undderselbe Menschzu einer viel

seitigen Auffassung des Gegebenen fähig, aber

dies vielseitige Sehen jetzt unter allen

Umständen ein vielseitiges Sein des

Sehenden voraus. Dies ist eine Wahrheit,die

sich auf allen Gebietendes Lebens als solche er

weist, besonders aber in sittlicher Beziehung

ihre schwerwiegende Bedeutung hat. Daher

die Frage in der Ueberschrift: Sind wir für

das,was wir sehen, verantwortlich?

Es gibt Menschen, die eine ganz besondere

Befähigung zu haben scheinen, die wirklichen

oder nur scheinbaren Fehler ihrer Mit-undNe

benmenschen zu entdecken. In ihren Worten

sehen sie immer etwas Zweideutiges, Unreines;

in ihren Werken erkennen sie als Motiv nur

Selbstsucht. Sie sprechen es selbst unumwun

den aus, daß sie Keinem trauen, daß sie an

keine unbedingte Ehrlichkeit, Keuschheit, Fröm

migkeit, an keine reine, sich selbst vergessende

und im Dienste Anderer sich aufopfernde Liebe

glauben.

Wie offenbart uns das nichtvorAllem den

traurigen sittlichen, oder sagen wir lieber, tief

unsittlichen Zustand ihres eigenen Herzens?

Ihre Unfähigkeit, von Anderen Gutes zu

denken, das sich ihnen äußerlich in Wort und

Thatdarstellende Gute anzuerkennen,zu sehen,

zeigt uns, daßdas Receptiv ihres eigenenBe

wußtseins nichtgut ist.

Ein unehrlicher Mensch hält alle Anderen für

unehrlich. Ein von der Selbstsucht Beherrsch

ter hat kein Verständniß für Selbstlosigkeit.

Einem Unreinen ist Alles unrein.

Ein liebevoller Menschdagegen wird auch in

Anderen Liebwerthes sehen. Ein Ehrlicher

traut seinem Nächsten, wenigstens so lange,

bis ihn dieserdurch seine unehrlicheHandlungs

weise zwingt, seine guteMeinung von ihm

fallen zu lassen. Und Einer, der reines Her

zens ist,wird auchda noch,wie Christus in der

Sünderin, Gott schauen; seine Gerichte, sein

rettendes Erbarmen, wo alle selbstgerechten

Pharisäer, nichts sehen als Unreinheit,Schmutz

und Fäulniß.

Die Ursache des Unterschiedes solcher An

schauung liegt nicht indem Gesehenen, sondern

in dem Sehenden selbst.
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Von Christo sagen die Einen: Er hatte keine

Gestalt noch Schöne. Er war so verachtet,daß

mandas Angesicht vor ihm verbarg. Und die

Anderen rühmen: Wir sahen eine Herrlichkeit,

eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes

vom Vater voller Gnade und Wahrheit.

Wo liegt der Unterschied? Nicht in dem

Einen,der gestern, heute und derselbe in Ewig

keit, wohl aber und allein in den Vielen, die

ihn sehen, sei's alsden Verachtenswertheiten,

oder als den Schönsten unter den Menschen

kindern.

Nach Diesem kann sich Jeder die Antwort

aufunsere Frage selbst geben. Das Was und

Wie unseres Sehens hängt ab von dem Was

und Wie unseres Seins; wiewir aber für die

es verantwortlich, so nicht minder für jenes.

VonNatur. Alle in der FinsternißderSünde

und im Todesschatten wandelnd, hören wir die

StimmeDeß,der inWahrheitvon sich bezeugt:

Ich bin das Licht der Welt. In demMaße,

als wir einer theilhaftig werden, in seiner

Nachfolge und in der erneuernden Kraft seines

Heils uns aus der Finsternißzum Lichte durch

ringen, werden wir auch schauen das

Gute im Land der Lebendigen.

Anter uns die Gräber, iber uns

die Bterne !

Für Haus und Herd von Theodor Odinga.

ie Gräber und die Sterne!–- Zu beiden

führt uns unsere Straße, die wir pilgern.

Dem Grabe eilt unser sterblicher Leib zu:

er gehört nach unten. Aufwärts zu den Ster

nen denken wir uns denFlug der unsterblichen

Seele. Nacht und Tod bedeckt die Gräber,–

über den Sternen herrscht Licht und Leben.

Düstere Bangigkeit befälltdas menschliche Herz,

denkt es an das finstere Reich des Todes; her

unter aus Himmelshöhen, von den hellen,

freundlichen Sternen fälltder erwärmendeHoff

nungsstrahl in unsere ahnungsvollen Seelen!

Ueberden Gräbernund unter denSternen zieht

sich unser Pilgerlauf hin. Hinab und hinauf,

zum Vergänglichen und zum Ewigen ist der

Blick der Lebenswanderer gerichtet.

Unter uns die Gräber! Wir haben einen

Theuren hinausgetragen zu seiner letzten, stillen

Stätte und ihn in die offene Erdegelegt. Unser

Auge blickt wehmüthig hinabzudem Todten da

unten und unsere Thränen fallen warm aufdie

handvoll Erde, die wir ihm mit stillem Gebet

nachsenden;dann aberblicken wir aufwärtsund

holen uns von oben den Trost herunter und die

Hoffnung: „Auf's Wiederseh'n in el'gen

Höh'n!“ Nicht mehr hinunter zum Tode, nein

hinauf zum ewigen Leben im Licht steigen die

Gedanken. Und glaubensvoll nach oben zum

Lebendigen den lichten Geistesblick, nach unten

zum Todten den schmerzensvollen Herzenszug

so scheiden wir von den Gräbern unserer Ent

schlafenen.

Unter uns die Gräber! Da liegen sie bei

einander,der Herr und der Knecht, der Freund

und derFeind, hoch und niedrig, arm und reich,

wie ausgesöhnte Brüder, in den stillenGräbern. -

Nun sind die Alle gleichgeworden, der Tod hat

alle Schranken, die sie trennten, niedergeriffen.

Ist das nicht eine große Lehre der Gräber?

Ist es nicht eine ernste Mahnung an uns, die

wir noch über den Gräbern einhergehen? Laßt

uns schon im Leben einander gleich sein; laßt

uns Brüder sein! Warum warten, bisderTod

im Schooße der Erde uns brüderlich neben ein

ander bettet? Was trennt uns denn? Du

sagt:Ichweißmehr, als er! Ich kann mehr,

als er! Ich bin mehr, als er! Aber Wiffen,

Können und Sein sollten dieMenschen nimmer

mehr von einander trennen. Weißt du mehr

als Christus? Kannst du mächtigere Thaten

thun als er? Bistdugrößer als Jesus? Und

was sagtderHeiland denn? „Es seidenn,daß

ihr euch umkehret und werdet wie die Kinder,

sowerdetihr nichtindasHimmelreichkommen.“

Umkehren! O laßt uns die Lehre der Gräber

erkennen! Seid Brüder, nicht erst im Tode,

nein schon im Leben; dann werdet ihr einst sel

ber hinabsteigen können zu ihnen, im Frieden,

als Brüderzu den Brüdern, die ihr über den

Sternen beim Vaterzu treffen hofft.

Durch die Gräber zu den Sternen! Dein

Körper mußin die Erde gesenkt werden, damit

deine Seele hinaufsteige über die Sterne. Auch

die Sterne enthalten wie die Gräber, eine Lehre

undMahnung. DerWeg zu ihnen gehtdurch

Nacht, durchdas Grab, das ist die Lehre, und

die Mahnung lautet: Strebe immer nach dem

Licht! Es wäre ein trauriger Gedanke,zuden

ken,daß einmal. Alles aus sei, daß, wenn das

Blut in unseren Adern einst stocke, wenn das

Herz einst stille stehe,wenn die Todtenkälte uns

erfaffe, daß dann für alle Ewigkeit das Leben

vorbei sei, daß wir dann nur dazu bestimmt

seien, da unten, tief in der kalten Erde, neben

den Würmern gebettet zu werden und da zu

modern. Aber über den Gräbern leuchten die

Sterne! Darum aberwird auchvonAllem,was

du hier unternimmt, nur das für die Ewigkeit

gethan sein, dem das Siegel Christi aufgedrückt

ist. Mit deinem Körper vergeht der Schmuck
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deines Körpers. Die Vorzüge, die du als sind die großen Gräber,die von einemEndedes

sterblicher Mensch vor Anderen voraus hattest, Erdballszum anderngeöffnet waren und sind,

Ehre, Reichthum,Ruhm– sie werden mitdei

nem Leibe zugleich zuGrabe getragen. Ewig

fortdauern aber wird das Göttliche,das duge

than,gesprochen und gefühlt hat, was du im

Lichte des Gottesreiches gesäet hast, das wird

aufgehen im Lichte. Darum strebe im Leben

auswärts zum Licht; darum wandle im Licht

deinen Pfad: dann wirst auch du ein Licht in

der Welt sein und Licht um dich verbreiten.

Das Licht ist die Wahrheit, und die Wahrheit

stehet im Licht. Christus aber ist „der Weg,

die Wahrheit und das Leben!“

Unter uns die Gräber, über uns die Sterne!

Verabscheue die Finsterniß. Flehe und ringe

zum Vater, bis die Nacht in deiner Seele ge

lichtet ist. Obete und höre nicht aufzu bitten,

bis dichdie Sonne Christus bescheint und er

wärmt. Dann aber versäume es nicht, auch in

die FinsternißderWeltdein leuchtend Licht hin

auszutragen. Ach! es istvielFinsterniß inder

Welt, ob auchdie Sonne und die schimmernden

Sterne über ihr stehen. Es gibt nicht nur

Todtengräber für die Todten,es gibtderenauch

für die Lebenden; und es stehen nicht nurGrä

ber offen für die Gestorbenen;“ überall wirst du

auch Gräber für die Lebenden finden. Das

um ein verblendetes, irregeleitetes und verlock

tes Menschengeschlecht aufzunehmen, und die

Todtengräber der Lebendigen–o,du kennst sie

–das sind die verschworenen Feinde Christi

und der wahren Herzensreligion. DiesenGrä

bern,über denen es Nacht und Tod ist, soll ihre

Beute entrissen werden, diese Lebendigbegrabe

nen sollen zum wahren Geistesleben aufgeweckt

werden, und mitden Todtengräbern der Leben

den sollen wir ringen Zeit unseres Lebens um

jede Seele, die sie gleich dem Körper in ihre

Gräber legen wollen. Leuchte hinein in die

Dunkelheit der Gräber der Weltmit der Fackel

des Evangeliums. Laßt uns nicht aufhören

im Lichtezu wirken, so lange wir können.

Unter uns die Gräber, über uns die Sterne!

–O,„die Liebe ist stärker als der Tod.“ Nur

die Liebe ist im Stande mit Grab,Finsterniß

und allen Mächten des Feindes zu kämpfen und

über sie zu siegen.

Nimm von den Gräbern die Liebe zu den

Menschen nach Haus. Die Liebe verbindet

Himmel und Erde; die Liebe überwindet den

Tod; vondenSternenherunter blicket die ewige

Liebe. Ueber den Gräbern und unter denSter

nen sei das Reichder Liebe!

Kampf und Sieg.

Eine Erzählung aus dem amerikanischen Leben, für Haus und Herd bearbeitet von Julius A.Mulfinger.

I.

„Wo ist Heinrich heute Abend? Wird er dich nicht

begleiten?“frugHerrBeckwith, indem er mitStolz

seine Tochter musterte, welche in größter Eleganz zu

einer Abendpartie angekleidet war.

„Nein,Papa,“antworteteIsabel mit einerStimme,

welche große Enttäuschungverrieth, „ich kann über

haupt nicht begreifen, was Heinrich begegnet sein

kann; er ist seit Wochen nicht mehr wie sonst, und die

einzige Entschuldigung, welche er dafür angeben

konnte,daß er heute Abend dieser Festlichkeit beiMa

dam Montague nicht beiwohnen könne, war, daß er

ein ander Versprechen gemacht habe.“

„Diese Sache muß untersucht werden,“ sagte der

Vater,„er hat überhaupt kein RechtVersprechungen

zu machen, welche ihn verhindern, sich seinen Schwe

stern galantzu erweisen.“

„Du kannstversichert sein, mein Lieber, daßHein

rich keine ihm unwerthe oder ungeziemende Bestell

lung machen würde,“ sagte die Mutter mit leiser aber

stolzer Stimme; ihr Sohnwar von Kindheit an ihr

Liebling.

„Natürlich würde er nicht,“ riefdie kleine Susanne;

„wir sind Alle zugenau mit Heinrichs Charakter be

kannt,um Solchesvon ihm zu denken!“

Susanna wardas jüngsteKind inderFamilie,und

wurde wegen ihrem zarten und schwachen Körperbau

„klein“genannt. Sie war der Liebling ihres Bru

ders, und Beide standen in einer sehrintimen und ge

schwisterlichen Beziehungzu einander.

„Ich werde nichtsdestoweniger diese Sache unter

suchen,“ sagte der Vater mit rauher Stimme. „Es

gefällt mir nicht, daßer dieAnsprüche derGesellschaft,

wegen eines unbedeutenden Versprechens ignoriert;

und ich wünschte besonders, er möchteFräulein Brad

ford begegnen,zu dessen Ehren dieses Fest veranstal

tet worden ist. Es istfür ihn, in seiner Lebenstel

lung,mit seinen Talenten und den gutenAussichten

für die Zukunft an der Zeit, eine vortheilhaftePartie

zu machen.“

„Ich habe mir sagen lassen,daßFräuleinBradford

den Wunsch ausgesprochen habe, mit ihm bekanntzu

werden,“ entgegnete Isabel.

Ihre Gedanken waren wie die ihres Vaters, und

die Aussicht auf eine reiche und modische Schwägerin

wie Fräulein Bradford war ihrem stolzen Herzen

schmeichelhaft.

„Ich hoffe, Heinrich wird eine Frau wählen,welche

ihn " macht,“ sagte die kleine Susanna leise.

„Glücklich!“ sagte der Vater spöttelnd,„ein Mann,

der mit einem jährlichen Einkommen von fünfzigtau

send Thalern nicht glücklich sein kann, verdient nicht

glücklichzu werden.“ -

„Du selbstsüchtiger Papa, ich fürchte, du
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wirst mit deinem materiellen, geldliebenden Herzen

noch zu einer Statue desMammon,“ sagte Susanna

spöttelnd,„doch hier ist unsereKutsche.“ Mutterund

Töchter waren baldfortgefahren,aber derVaterging,
bis er sich zur späten F" zur Ruhe begab, mit

gerunzelter Stirne unruhig in seinem Zimmer auf

und nieder.

Herr Beckwith war sehr ehrgeizig und sein Fa

milientolz kannte fast keine Grenzen. Er hatte seine

Kindergut erziehen lassen, und Heinrich, ein einziger

Sohn,welcher sichin seinemdreiundzwanzigstenJahre

befand, war sein Liebling. Der junge Mann hatte

nicht lange vorher eine berühmte Schule der Rechte

absolviert, und sein Vater dachte, daß ihm nun eine

glänzende Zukunft gesichert sei. Es muß hier aber

eine nicht sehr schmeichelhafte Thatsache erwähntwer

Beckwith war ein Atheist. Obgleich er

seine Ansichten sehr selten öffentlich aussprach, so

war er doch ein bittererGegner der Religion Jesu

Christi.

Wenn er gelegentlichzu einer Disputation heraus

gefordert wurde, versäumte er es nicht,das Christen

thum mit einen beißenden Sarkasmuszu verspotten.

Vor seiner Familie redete er nie über seine Religions

ansichten; dieselben waren jedoch mit seiner Anschau

ungsweise bekannt, und obgleich sie nicht solche aus

gesprochene Gegner der Religion Christi waren, wie

er, so waren sie doch verweltlicht und leichtsinnigge

nug, um ihn in seiner Herzensrichtung zufrieden zu

stellen. Die epikuräische Weltanschauung,„lassetuns

effen und trinken,denn morgen sind wir todt,“ war

auch die Seinige.

Während Herr Beckwithauf dem weichen seidenen

Teppiche ruhelos hin und her marschierte,glätteten

sich die Runzeln auf seiner Stirne keineswegs; denn

er fühlte ganz besonders unzufrieden mit Heinrich,

weil er hatte,gerade dieserAbendpartie bei

zuwohnen. Was hätte er wohl gedacht,wenn ihm be

kannt gewesen wäre, daßHeinrich zur selben Zeit in

einer kleinen Kapelle in einem nichtvornehmen Stadt

theil öffentlich mitthränendemAuge ein Bekenntniß,

daß er des seligmachenden Glaubens an Jefum Chri

stum theilhaftiggeworden sei, ablegte? Es war dies

die Ursache, ' er jener Abendgesellschaft nicht bei

wohnte, und es war seine erste Erfahrung der Selig

keit und desFriedens, welchen man in Christo finden

kann.

AlsHeinrichjenenAbend heimkam,hatte sein Vater

sich bereits zur Ruhe begeben. Am Frühstückstisch

wurde die Sache nicht erwähnt, da Herr Beckwith in

Eile war in's Geschäftzu kommen; am späten Mit

tagstische war jedoch die Familie beisammen.

Die Mädchen besprachen in heikerer Weise die Gesell

schaft des vorigen Abends, und Heinrich lauschte gei

stesabwesend ihremGeplauder. Plötzlich riefIsabel:

„Aber Heinrich, ich glaube,du hast kein einzigesWort

unseres Gesprächsgehört!“

„Ich möchte fragen,wasdich gesternAbend abge

halten hat, jener Festlichkeit beizuwohnen?“ fragte

der Vater etwas schroff; denn er hatte seinen Aerger

vom vorigen Abend noch nicht völlig überwunden.

Derjunge Mann schaute seinen Vater erschrocken

an, sein Gesicht erbleichte; denn er wußte,daß er nun

einen heftigen Kampfzu bestehen haben würde. Er

hatte gehofft, ihm die Sache in einer Privat-Unter

redungvorzulegen, nun war es aberdazu zu spät.

„Ichwar in einer Gebetsversammlung an der B

antwortete er ruhig, aber mit innerem Er

eben.

„In der That!“ riefHerrBeckwith spöttelnd,„wie

lange ist es schon, seitdem du dem eitlen Pomp der

Welt entsagt hat,um einerBetversammlung beizu

wohnen?“

„SeitgesternAbend,“antwortete Heinrich, indem

er seinem Vater mit einem festen, ernsten Blick in die

Augen schaute. „Ich habe gehofft, die Unterredung

zu einer andern Zeit mit Ihnen zu haben, da Sie

aber gefragt haben, muß ich die Wahrheit sagen.

Meine Ansichten über Religion haben sich seit Kurzem

gänzlich verändert, undgestern Abend habe ichöffent

lich bekannt,dem Heilande zu dienen,welchen ich bis

jetzt gehaßt und gemieden habe. Dies ist kein leichter

Entschlußfür mich,Vater, er hat mich einen großen

Kampfgekostet.

Wäre eine Bombe in ihre Mitte gefallen, es hätte

die Familie nicht mehr erschreckt, als diese Antwort.

Die Mutter und Isabel wechselten ängstliche Blicke,

und selbst die Stirne der kleinen Susanna umwölkte

sich. HerrBeckwithwar eine Zeit lang sprachlosvor

Schreck undAerger.

„Und das sagstdu mir, deinem Vater,der ich ver

sucht habe,dich von Jugend auf von der Unglaub

würdigkeit dieser sogenannten Religion Christi zu

überzeugen?“zischte er endlich mit einer kalten, hei

seren Stimme hervor. „DasNächste wird wohl sein,

daßwirdich als einenPrediger dieser Religion auf

einer Kanzel finden werden?

„Es ist mein fester Entschluß, ein Prediger des

Evangeliumszu werden,“ sagte Heinrich respektvoll.

„O wie froh wäre ich, wenn Sie Vater, diese Frage

von meinem Standpunkte aus betrachten könnten und

wüßten,welch ein Glück mir widerfahren ist.“

„Ich danke schön, ichziehe vor meine Erfahrungen

von Glück und Zufriedenheit in einer vernünftigeren

Weisezu machen,“ spottete derVater. „Und nun gebe

ich dir zu verstehen, daß du, wenn du bei dieser Ge

sinnung beharren willst, hinfort'meinSohn

sein kannst. Nenne mich nie wieder Vater, bis du

zum kommt und diesem Fanatismus ent

jagen willst!“und sein Gesicht zeigte einen Ausdruck

unbeschreiblicher Härte und Bitterkeit.

„OVater,thue dasnicht!“riefSusanna erschrocken,

während sie dieHand ihresBruders unter demTische

ergriff, um sie zu drücken. Obgleich sie eine Hand

lungsweise nicht ganz begreifen konnte, so ehrte sie

ihn doch für seine Aufrichtigkeit; denn sie fühlte in

ihrem Herzen, daß es eine überirdische Macht sein

müsse, welche Heinrich Kraft gab, seinem Vater zu

widerstehen und ein solches Opferzu bringen.

„Nuhig “donnerte Herr Beckwith, in dessen Herzen

Susanna's Bitte nur noch mehr Aerger hervorrief.

Esfolgte eine lange und stürmische Unterredung, stün

mich und zornig aufder einen Seite, entschlossen und

fest aufder anderen.

Alle Angriffe des Vaters auf die Religion Jesu

Christi machten den Sohn nur fester und standhafter.

Um Mitternacht endlich wies ihm derVater die Thür

seiner Heimath, und jagte ihm, er solle die Schwelle

derselben nicht wieder betreten,bis er entschlossen sei,

seinen Glauben zu verleugnen.

„Und das kann ich niemals thun,“ sagte Heinrich,

indem er einen letzten Blick aufMutter und Geschwi

ster warf. Er liebte seine Heimath, und Gott allein

weiß, welch einen unbeschreiblichen Schmerz es ihm

verursachte, sie zu verlassen.

Das Essen stand noch auf dem Tisch, welcher mit

Gold- und Silbergeschirr beladen war; seine Mutter

bleich undweinend, seine Schwestern,zitterndvorAuf

regung, saßen noch an ihren Plätzen.

„O Heinrich, verlaß uns nicht wegen einer solchen

Thorheit,“ sagte die Mutter,während er sie zumAb

schied küßte. Isabel hatte keinWort der Liebe für
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ihn,denn sie stimmte in ihrem Herzen mit ihrem Va

ter überein. Die kleine Susanna jedoch folgte ihmin

die Vorhalle des Hauses,und indem sie sich um einen

Hals klammerte,weinte sie bittere Thränen.

„Seigetrost, theure Susanna,“ flüsterte er, indem

er ihre blonden Locken streichelte,„Gott in seiner All

macht kann meine Sache so führen, daß noch Gutes

ausdiesem großen Uebel für mich und Alle kommen

maa.“

Heinrich,wenn ich nurgewißwissen könnte,daß

du im Rechte bist!“ schluchzte sie.

„Ichhabe Recht,“antwortete er mitBestimmtheit,

„und ich werde Tag und Nacht für dich beten, damit

du auchzu dieser Erkenntniß kommt.“

„Aber waswillstdu jetztthun?“flüsterte dieSchwe

ster,„ohne Geld und ohne Heimath?“

„Gott wird mich schon versorgen,“ antwortete der

junge Mann. „Er hatmir versprochen,daß er mich

nie verlassen noch versäumen will.“

„Wenn ich nur so wie duglauben könnte,“ sagte die

Schwester traurig. „Siehe, hier ist Etwas für die

erste Noth“ und sie ließ ihren wohlgefüllten Geld

beutel in seine Hand gleiten.

„Danke schön,Susanna, ich werde es dir nie ver

geffen,“ sagte Heinrichgerührt.

Es liefen heiße Thränen über eine Wangen hinab,

als er, ein Ausgestoßener um ChristiWillen,wegvon

''undHeimathindiedunkeleNachthinausging.

r wurde aber sehr getröstet,als er desSchriftwortes

gedachte: „Wer verläßt Häuser, oder Brüder, oder

Schwestern, oder Vater, oder Mutter, oder Weib,

oder Kind, oder Aecker, um meines Namens willen,

der wird es hundertfältig nehmen, und das ewigeLe

ben ererben.“

II.

Die Familie fand in jener Nacht wenig

Schlaf. Die arme Susanna weinte bis der Morgen

anbrach, und verfieldann in einen unruhigenSchlum

mer. Isabels verwundeterStolz hielt die wach. Sie

war so stolz auf ihren Bruder gewesen,daß seine Be

kehrungund sein Entschluß ein Prediger desEvange

liumszu werden, große Entrüstung und Aerger in

ihrem Herzen hervorrief. Die Gefühle derFrauBeck

with waren zwischen Schmerz und Liebe getheilt;

während Herr Beckwith, obgleich er kein Wort sprach,

sich ruhelos auf seinem Lager hin und her warf. Das

Bewußtsein, eine ungerechte Handlung begangen zu

haben, war für ihn kein sanftes Ruhekissen.

Heinrich, in seinem einfachen Bett im Wirthshause,

fand ebenfalls keine Ruhe; denn sein Herz wurde

durch mancherlei Gefühle fast zerrissen. Der Versu

cher aufder einen Seite, die Verheißungen sei

nes Heilandes aufder anderen. Es ist nicht zu ver

wundern,daßderFeind jetzt, da die Aufregung des

Kampfesvorüber war,alle seine früheren Zweifel in

ihm wach zu rufen suchte. Hatte er nicht vielleicht

seine Heimath,Freunde und Lebensstellung für eine

leere Einbildung aufgeopfert? DerKampf, welcher

in einem Innern tobte, wurde zuletzt so heftig, daß

er es kaum ertragen konnte. Er sprang aus seinem

Bette, und indem er vor demselben niederkniete,betete

er ernstlich zu Gott um Beistand und Glaubensfestig

keit. Da schien eine sanfteStimme ihm zu zuflüstern:

„Ich bin bei dir, fürchte dich nicht; denn ich will dich

nicht verlassen noch versäumen.“ Der Kampf war

nun in Siegverwandelt, und er fiel bald in einen ru

und erquickenden Schlummer.

Es war noch ziemlich früh am Morgen, alsHein

rich an die Thür eines kleinen Häuschens, in einem

keineswegs vornehmen Stadtviertel, anklopfte. Die

felbe wurde von einer Jungfrau geöffnet, deren An

gesicht einen besonderen friedlichen und sanften Aus

druck trug. Sie blickte ihm liebevoll in die Augen,

als er ihr die Handzum Gruß reichte, und führte ihn

in ein heimathlich aussehendes Wohnzimmer. Sie

hatte in seinem bleichen Angesichte bereits gelesen,

daß ihm etwas sehr Schlimmes begegnet sein müsse,

und blickte ihn deshalb fragend an.

„Ich bin ein Ausgestoßener, Marie,“ sagte er, in

dem er ihren fragenden Blick beantwortete, „ausge

stoßen von Eltern,Geschwistern und Freunden.“

„Aber nicht verstoßen von Christo,“ sagte sie sanft

und liebevoll.

„Nein,Gott sei Dank!“ rief er aus, indem neues

Leben aus seinenAugen leuchtete,„mein Heiland hat

mich noch nicht und in ihm bin ich reich.“

„Wasgedenkstdu jetztzu thun?“ fragte sie, wäh

rend sie mit einander beim warmen Feuerherd jaßen.

„Ich will so bald als möglich anfangen für meinen

Meister Jesus Christus zu arbeiten,“ antwortete er,

indem er sie liebevoll anblickte. „Willst du mich be

gleiten,und die Arbeit und Mühe in dem Weinberge

des Herrn mit mir theilen?“

„Ich bin bereit mit dir zu gehen, wo immer auch

du hingehen magst,“antwortete sie leise, und reichte

ihm ihre kleine weiße Hand. Er nahm einen schwe

ren goldenen Fingerreif,welchen er Jahre lang ge

tragen hatte, und indem er ihre Hand ergriff, streifte

er ihn über ihren Finger. Es war dies eine Verlo

bung,welche wohl nicht viel Aufsehen machte, aber

eine glückliche Zukunft versprach. Ihre Hand hatte

am Meistendazubeigetragen,ihnzu Jesuzu führen;

und er liebte sie miteiner solchen tiefen Innigkeit,wie

er sie nie für die Modedamen seiner Bekanntschaft

gefühlt hätte.

Von derHeimath seiner Braut begab er sichzu sei

nem Seelsorger,der ihm mit Worten der Aufmunte

rung und Liebe entgegenkam. Auf die Frage dessel

ben,was er jetztzu thungesonnen sei, antwortete er

ihm: „Geben Sie mir Arbeit im Reiche Gottes; mein

wundes Herz kann nur Trost in der Thätigkeit fürdie

Reichssache meinesGottes finden, und ohne dieselbe

möchte ich vielleicht straucheln oder zurückfallen.“

„Sie sollen Arbeit haben,“ antwortete der Seel

sorger. Ichweißvon einer Anstellung,wo dasFeld

weißzur Ernte ist. Ihre Ausbildung ist derart, daß

Sie mit ein wenig Studium und Liebe zur Arbeit

völligfähig sind, die Stelle zu bedienen,undichwerde

Vorgesetzten in dieser Angelegenheit sogleich

(el)LN.

Als erzu seinem Logis zurückgekehrt war, fand er

feinen Koffer,welchen Mutter für ihn eingepackt,

und schwer mit Büchern undKleidungsstücken beladen

hatte. Oben in demselben fand er einen kurzenBrief

von ihr,welcher mit Thränen benetzt war. Wie sehr

auch ihr Stolzverwundet worden war, so liebte sie

ihn doch immer noch, wie nur eine Mutter ihr Kind

lieben kann. Der Brief enthielt eineGeldanweisung,

welche ihm sehr willkommen war. Eswar wohl nicht

mehr, als er oft früher an einem Abend mit seinen

jungenFreunden vergeudet hatte; in seinen jetzigen

Verhältnissen war es aber ein Schatz, besonders als

er an seine Marie und das bescheidene Heim, welches

er mit ihr zu theilen hoffte,gedachte.

Er hatte etliche theologische Werke aus der Biblio

thek seines Seelsorgers geliehen, und nachdem er jei

ner Mutter einen Brief, in welchem er sich für ihre

Liebesgabe bedankte,geschrieben hatte,begann er die

selben mit großem Eifer durchzulesen. Es dauerte

nicht lange bis die nothwendigen Vorkehrungen ge

troffen waren,undHeinrich seine Bestellung erhielt.
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Dieselbe befand sich in einem kleinen Städtchen des

fernen Westens, in welchem nicht vielewahre Christen

zufinden waren; denn die Mehrzahl der Einwohner

war in religiösen Dingen sehr gleichgültig, und

manche waren ganz ungläubig. Solche Verhältnisse

sind nur zu häufig in den Städten des Westens zu

finden, wo die Einwohnerschaft einem beständigen

Wechsel unterworfen ist. Die Sucht reich zu werden,

ist für das religiöse Leben eines Menschen nicht be

förderlich, und wenn Leute nach dem Westen auswan

dern,um dort ihr Glückzu suchen, ist es leiderzu oft

der Fall, daß sie mit einer solchen Sucht erfüllt sind.

InFolge dieser Verhältnisse war die Gemeindezu

M. klein, und bestand zum größten Theil aus armen

Leuten, welche mit allerAnstrengung und dergröß

tenOpferwilligkeit ihre Gemeinde nichtzu einer selbst

erhaltenden Basiszu bringen vermochten. DieErnte

war in der Thatgroß, aber der Arbeiter wenig. Die

Gemeinde hatte mit großer Selbstverleugnung ein

einfaches aber niedliches Gotteshaus gebaut, und

warteten nun mit Sehnsucht auf den Prediger,

in demselben das WortGottes verkündigen

sollte.

Eswurde eine Privathochzeit inMarie’sHeimath

gefeiert, und indem sie sich amTraualtar ewige Treue

gelobten, machten sie ihrem Heilande, in dessen Wein

berg sie nun treten wollten, dasselbe Gelöbniß der

Treue. Sie schauten. Beide im Geiste auf ein Leben

hinaus, welches vielArbeitund manche Entbehrungen

von ihnen fordern würde. Wie anders war diese

Hochzeit, als es sichHeinrich oft in seinem unbekehrten

Zustande vorgestellt hatte!“

Der treue sprachWortedesTrostes und

der Aufmunterung; Marie’s Eltern, welche um

Christi Willen von ihrem einzigen Kinde schieden, re

deten noch liebende Worte desAbschieds mit ihnen,

und bald waren sie auf dem Wege nach ihrer neuen

Heimath.

Als Herr Beckwith ihre Heirathsanzeige in der

Morgenzeitung las, bedeckte sich eine Stirne mittie

fenFalten und er riefärgerlich:„Dies erklärtnundie

ganze Geschichte! Irgend ein heuchlerisches Mädchen

hat ihn umgarnt und zum Christenthum bekehrt, um

ihn dann zu heirathen.“

„Umwenzu heirathen?“ Frau Beckwith, in

dem sie von ihrem Morgenessen aufblickte:„Erkläre,

Von wem du'Herr Beckwith.“

Ihr Mutterherz ahnte bereits, wer mit dieser Be

merkung gemeint war, sie hoffte aber, durch diese

Frage sein beharrlichesSchweigen über seinen abwe

enden Sohn zu Endezu bringen. Es warder sehn

lichste Wunsch ihres Herzens, daß der Bruchzwischen

Vater und Sohn geheilt werden möchte.

„Ich meine natürlich unseren Heinrich,“ antwortete

Herr Beckwith; „er hat ein armes und in gesellschaft

licher Beziehung niedrig stehendes Mädchen gehet

tathét, welche diesen Weg eingeschlagen um ihn

gefangen zunehmen,indem sie ein Auge für dasVer

mögen hatte,welches er einmal erhalten wird. Aber

sie wird sich gewaltigtäuschen!“ und ein sarkastisches

zeigte sich einen Augenblick auf seinem Ge

nichte.

„Hat unser Heinrichgeheirathet,Papa? Laßmich

die Zeitung jehen,“ sagte die kleine Susanna mit

einem Interesse, dasMädchen in solchen Angelegen

heitenzeigen.

„Vermählt–Heinrich BeckwithmitMarie, einzige

Tochter von Syrus Holn,“ las Susanna laut, nach

dem ihr der Vater die Zeitung überreicht hatte. Es

war eine kurze Anzeige, ohne Liste der werthvollen

Geschenke und der kostbaren Kleider,

welche ja in jedem Zeitungsbericht über Hochzeiten,

welche in höheren Kreisen gefeiert werden, gefunden

werden können, und welche Susanna immer erwartet

hatte, die Heirathsanzeige ihres Bruders begleiten

würden. Das junge Mädchen begann innerlich zu

wundern,wie wohl ihreSchwägerin aussehen möchte,

' sagte: „Ich hoffe, sie ist liebenswürdig, schön

undgut.“

„Alles Unsinn!“ riefHerr Beckwith zornig. „Ich

sage euch, sie ist nichts als eine gewöhnliche Abentheue

rin, welche den Jungen umgarnt und gefangen ge

nommen hat. Ichglaub'gar,ihr würdet ihn sogleich

wieder heimrufen und ihm seine Thorheit vergeben,

wenn ich es erlauben würde?“

„Er ist unserSohn,“ sagteFrau Beckwith mit sanf

terStimme. In Wahrheit war ihrem Herzen Hein

rich niemals theurer gewesen alsjetzt; denn sie per

sönlich gab wenig um die Unterschiede in Meinungs

und Glaubenssachen. Er war immer noch ihr Sohn,

wenn er auch vom Vater verstoßen, und von der Ge

sellschaft,in welcher sie sich bewegte, verachtetwar.

„Er ist nicht mein Sohn,“ entgegnete Herr Beck

with. „Ich verachte ihn, und will mit ihm und der

' welche er sich genommen hat, nichts zu thun

haben.“

„Sie ist wahrscheinlich ein armes Mädchen, welche

hofft, durch diese Heirath sich in unserenGesellschafts

kreis einzuschmuggeln,“ sagte Isabell herzlos.“ In

ihren Augen war Armuth die größte Sünde.

„Hier istnoch etwas,“ riefSusanna, und sie las”die

Nachricht, daß Heinrich Beckwith nebst Gattin sich

nach dem Westen begeben hatten, wo er alsSeelsor

ger einer kleinen Gemeindezu wirken gedenke.

Als Susanna diese Nachricht gelesen hatte, füllten

sich ihre Augen mit Thränen. So lange ihr Bruder

noch inder Stadtwar, hoffte sie ihn gelegentlichzu

sehen und glaubte, es könne zwischen ihm und dem

Vater immer noch eine Versöhnung zu Stande kom

men, jetzt aber erstarb diese Hoffnung in ihr, als sie

an die Hunderte von Meilen, welche sie von einander

trennten,gedachte. Auchdie Mutter seufzte tief, in

dem die Frage in ihr aufstieg, ob nicht vielleicht ihr

vergangenesLeben ein verfehltes gewesen,und Hein

rich das beste Theil erwählt habe.

(Schlußfolgt.)

Vom Amgang mit Büchern.

TUIit Büchern umzugehen, ist im Ganzen

leichter, als mit Menschen, ganz leicht

aber doch auch nicht. Die meistenMen

schen gehen mitBüchern schlecht um,unddarauf

beschränkt sich ihr Verkehr mit ihnen. Freilich

liegt in vielen solchen Fällen die Schuld auch

mit an den Büchern.

Gewöhnlich werdenBüchergekauft, um gele

jen und dann hingeworfen zu werden, wie die

Schalen einerFrucht,die mangenossen hat, und

allerdings ist auchdas meiste vondem, was die

gewöhnliche Marktwaare bildet, nicht des Auf

hebens werth.

Wenige schaffen sich Bücher an mit der Ab

sicht, sie für Lebenszeit als Gesellschaftzu behal
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ten. Damit fängt aber erst das wahre Ver

gnügen am Bücherbesitz an. Welch' eine ange

nehme Unterhaltunggewährt es einem, sich um

zusehen unter seinen Büchern wie in einem

Garten; das kommtder Lust nahe,die derUm

blick in der freien Natur gewährt. Es ist na

türlich, daß, wer überhaupt Bücher liebt, auch

aufihr AeußeresWerth legt. Uneingebundene

Bücher sind für jeden derartigen Menschen ein

Greuel. Sie stehen zwischen den ordentlich an

gezogenen umher wieMänner inHemdsärmeln.

Noch mehrVerdruß aber als die broschierten be

reiten die sogenannten kartonnierten Bücher,

welche den Anspruch erheben, ordentlich geklei

detzu sein und es doch nicht sind, sondern den

Eindruck von Leuten machen, die mit Papier

wäsche und in karrirtem baumwollenem Som

meranzug in eine anständig gekleidete Gesell

schaft hineingerathen sind. Aber vor Allem das

Greulichste sind die Bücher in modernen,fabrik

mäßig hergestellten Kattun-Einbänden, welche

nach etwas aussehen, aber möglichstwenig kosten

sollen. Dabei kommt. Alles zu Tage, was Ge

schmacklosigkeit in Verbindung mitArmseligkeit

leisten kann. Was broschirt gekauft ist, mußna

türlich gebunden und, ehe es zum Buchbinder

geschafft ist, dem Anblick entzogen werden; wie

denn ja auch ein Mensch, ehe er sich ordentlich

angezogen hat, in seinerKammer sich zu ver

bergen pflegt. Was des Bindens nicht werth

erscheint, muß, wenn es sich weder aus dem

Hanse schaffen, noch vernichten läßt, in einen

dunkeln Raum weggetaut werden.

DochWenigewerdenüberhauptdarüber nach

denken, weil Wenigen heutzutage daran gelegen

ist, ein Buch wirklich zu besitzen, und für die

vorübergehende Benutzung, oder wenn es gar

nur aus der Leih-Bibliothek bezogen wird,

kommt es nichtdarauf an, ob es schön und halt

bar gebunden ist oder nicht. Wer tritt denn

noch in einen persönlichen Verkehr mit Büchern,

in dem sich Zuneigung und Abneigung fühlbar

macht? DieZuneigunggibt sich dadurch zu er

kennen,daß man einem Buch eine gute Ausstat

tung und den bestmöglichen Platz gibt. Auch

die Abneigunggegen das eine oder andere Buch

kann sehr stark werden und bis zum Haffe sich

steigern.

Man empfindet sie besonders denjenigen Bü

chern gegenüber, mit denen man betrogen zu

ein glaubt oder sich selbstbetrogen hat. Denn

man kauft im Laufe der Zeit, durch den Titel,

durch den Namen des Autors oder durch eine

Empfehluug verführt, so Manches,was sich bei

näherer Besichtigung als inhaltsloses Machwerk

erweist. Und gerade solche Bücher sind es,

die einem immer wieder aufdringlich in die

Augen fallen, wenn man in seinem Büchergar

ten sich umsieht.

Werviel mitBüchern umgeht, lernt nicht nur

ihre angenehmen Seiten kennen, sondern auch

mancherlei Untugenden und Tücken. Mir sagte

ein alter Herr einmal: ein gebundenes Buch

mußzweierleigute Eigenschaften haben: es muß

liegen bleiben genau so, wie man es aufgeschla

gen hinlegt, und es muß stehen bleiben, wie

man es hinstellt. Diese beiden Tugenden zu

sammen besitzen moderne Bücher in wenigen

Fällen. Diejenigen mit fabrikmäßig hergestell

ten Einbänden haben aber besonders die unan

genehme Neigung umzufallen, und zwar def

halb, weil sie erstens in der Regel schwächlich

und schmächtiggebaut, zweitens aber von dem

ersten Leser bereits schief gelesen sind. Das

Umfallen aber wirkt ansteckend und zieht, von

einem einzelnen Bande ausgehend, häufig eine

ganze Reihe in Mitleidenschaft. Und noch

mehr–während des Umfallens gerathen sie

anscheinend manchmal mit einander in Streit

und poltern dann, über einander stürzend, von

dem Bord, aufdem sie standen, hinunter.

(Bell. Journ.)

Kinderpredigten.

Für Haus und Herd von Fr., M.

wachsender Zahl und mit steigendem In

W) teresse werden gegenwärtigVersuche in die

ser Richtung gemacht. Manche der Pce

diger benützen zu diesem Zwecke einige Minuten

vor oder nachder eigentlichen Predigt, Andere

schieben entweder je ein-, zwei- oder dreimonat

lich einen selbstständigen Kindergottesdienst ein,

wieder Andere nehmen die Gelegenheit in der

Sonntagsschule wahr, um Kindern religiöse

Wahrheiten näher zu bringen.

Es herrschtjedoch, unddas nicht so ganz ohne

Grund, in manchenGemüthern ein Zweifelüber

die Nothwendigkeit vonKinderpredigten. Von

dieser Seite aus wird von der Predigt ein sol

cher schlichter Charakter verlangt, daß er der

Faffungskraft eines Kindes angemessen sei.

Wohl ist es wahr, daß man von einem Kinde

nicht verlangen kann, Alleszu verstehen, doch

sollte in jeder Predigt. Etwas sein, daß der

Seele gesunde und kräftige Nahrung

ietet.

In allen Versuchen,KinderndasHeilzuver

kündigen, wird immer große Vorsicht nöthig

sein. Der gewöhnlichste und auch naheliegendste

Fehler scheint wohl die Neigung zu sein, die

Fassungskraft des kindlichen Geistes zu unter
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schätzen. Ein tiefer Blick in die Gedankenwelt

einesKindes wird oft unser Erstaunen erregen

über die wunderbaren Fragen und Räthel, die

ein solches Kindergemüth manchmal beschäfti

gen. So wandte sich einst in einer Sonntag

schule, als ich eine Klasse von kleinen Mädchen

lehrte, eine solche mit furchtbar ernstem Ant

litze mit derFrage an mich: „Wer war denn

im Himmel, als Jesus aufErdenwar? Jesus

war Gott, war er nicht?“ Das ganze Ge

heimniß der heiligen Dreieinigkeit und der

Menschwerdung des Sohnes, stritt sich in dem

Geiste dieses Kindes um eine Lösung.

Freilich, theologische Probleme in ellenlan

gen, kunstvoll ineinandergeschlungenen Wort

und Satzverbindungen, vielleicht noch gewürzt

mit griechischen und lateinischen Brocken, sind

dem Kindesgeiste unverdauliche Speisen.

Dieses wohlin Rechnunggezogen, darfaber

ebensowenig angenommen werden, obwohl es

häufiggeschieht,daß, um Kindern sich verständ

lich zu machen, man sich aller tiefen und ernsten

Gedanken entschlagen müsse. Das ist nicht so.

Nichts ist dem Kindesherzen widriger, als kin

diches, oberflächliches Geschwätz. Wenn wir

hier von Kindern reden, meinen wir selbstver

ständlich keine solche, die noch in die Vorberei

tungsklasse der Sonntagsschule gehören. Nie

mand wird bälder fühlen und wahrnehmen, als

kleineKinder angeredetzu werden,wie die älte

ren Knaben und Mädchen. Ihr Schluß, den

sie ziehen, ist der: „Meint er denn, wir wissen

das nicht?“ Während der Prediger sich be

müht, in die Faffungskraft der Babies hinab

zusteigen und sich einbildet, das Interesse. Aller

gewonnen zu haben, wenn er die Kleinsten in

teressiert, da nimmt er in seinem Eifer nicht

wahr,wie lächerlich, ja geradezu widerlich, sein

kindisches Gebahren in den Augen der älteren

Kinder erscheint, und was für einen peinlichen

Eindruck es aufdie Erwachsenen macht.

Nicht spaßige Geschichtchen und launige Anek

doten sollen dem Kinde an heiligerStätte gebo

ten werden. Dadurch verliert das kindliche

Es istzu fürchten, daß dies in derWahl von

Gegenständen zu Illustrationen häufig außer

Achtgelassen wird. Viele Weisheit und feiner

Takt ist erforderlich, um dieses zu thun, ohne

Schaden anzurichten und sehr wahrscheinlich ist,

jeweiter undfrömmerder Prediger wird, desto

mehr wird er es vermeiden. Es ist nicht rath

jam,Gegenstände von solch' blendendem Glanze,

oder wunderlichen Eigenthümlichkeiten zur Be

leuchtung von Wahrheiten zu wählen, daßda

durchder Geist des Geistes ganz und gar von

diesen abgelenkt wird.

MitErfolgmagzuKindern geredet werden,

ohne auch nur einen Gegenstand zur Illustra

tion vorzuführen. Es gibt jedoch Bilder und

Erzählungen, gegen deren Gebrauch nicht das

Geringste einzuwenden ist. Nie sollten sie aber

die Würdedes Ortes verletzen, oder die darzu

stellende Wahrheit in den Hintergrund drängen,

denn dann sind siedem eigentlichen Zwecke mehr

hinderlich als förderlich. Die religiösen Wahr

heiten sollen im zarten, kindlichen Herzen Wur

zel faffen und Belehrung, nicht Unterhaltung,

wird demnach stets der Hauptzweck sein. Die

Heilswahrheiten des Evangeliums, dargestellt

in jenen fesselnden, anziehenden Illustrationen

der Schrift und vorgetragen in einfacher, kla

rer, leichtfaßlicher Sprache, das ist, was das

Gemüth des Kindes ergreift und in sich auf

nimmt.

Je mehr derPrediger sichdieserSache weiht,

und in das Geheimniß des kindlichen Geistes

eindringt, desto fähiger wird er ein, unter der

Jugend mit Erfolg wirken zu können. Ich

glaube,Kinderjeden Alters sollten im regelmä

ßigen, öffentlichen Gottesdienste anwesend sein.

Manche mögen noch zujung sein, um die Ge

danken zu fassen,dessenungeachtet sollten sie das

Haus Gottes besuchen,und unterdem Einfluffe

christlicher Gottesverehrung aufwachsen. Zeigt

der Diener desHerrn,daß er auch ein aufmerk

james Auge für die Kinder hat, dann werden

bald die zarten Pflänzchen unter treuer Pflege

zu nützlichen Gliedern im Reiche des Herrn,

GemüthEhrfurcht undScheu vordemHeiligen. | wieimHaushalte derGemeinde,heranreifen.

ESBS

Was eigene Arbeitszimmer.

ch vin nur froh, daßdu jetzt ein eigenesAr

beitszimmer hast, Alterchen!“ sagte mein

Weibchen, als wir indas neueLogis einge

zogen waren. „Jetzt kannst du endlich

deine Bibliothek richtigaufstellen, jetztkannst

du ungestört an deinemPulte arbeiten, besteln und

schnitzeln nach Herzenslust;–ich versichere dir, ich

Humoreske von August Schmidt.

bin ganz glücklich um deinetwillen!“– Dabei sah

mich mein Weibchen so fröhlich und treuherzig an,

daß ich nicht umhin konnte, ihr einen herzhaften Kuß

ZU

s ist wahr, eswar schon längst mein Wunsch, ein

eigenesZimmer zu haben, wo ich ungeniert und ohne

zu genieren in meinen Mußestunden arbeiten konnte.

31
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Besonders angenehm war, daß ich eine Hängelampe

oberhalb des Schreibepultes anbringen konnte, um

auch bei Licht lesen und schreiben zu können. Die

theure Wohnungsmiethe in den größeren Städten

hatte seither meinen Wünschen einen Zaum angelegt;

jetzt einmal gingen sie in Erfüllung.

Zwar war dasZimmerchen nur klein,aber hell und

freundlich; es war kein Ofen darin, doch es warja

Sommer. Ein Kleiderkasten, der sich sonst nirgends

anbringen ließ, schmälerte den Raum,–aber er ent

hieltja meine Kleider! -

Kurz, ich warzufrieden und meinWeibchen auch

Acht Tage lang ging auch Alles ganz gut; eines

schönen Morgensaber, ehe ich auf meinBureau ging,

jagte meine Frau etwas kleinlaut:„Du, Alterchen,

ich bin in Verlegenheit.“ --

Ich erschrak. DerMonatwarja kaumzur Hälfte

durchlebt; sollte etwa gar das Haushaltungsgeld–

doch nein! „Geh, du mußt nicht so entsetzt d’rein

schauen,“ setzte meine Alte bei,„es istnicht so gefähr

lich! Es handelt sich nurum die te Wäsche,

welche ich nirgends unterbringen kann. ImWohn

zimmer, Schlafzimmer, guten Zimmer, in der Küche

kann ich sie nicht wohl aufheben bis zum nächsten

Waschtage, das Magdkämmerchen ist ohnehin sehr

klein, auch kann ich die Wäsche derMagd nicht wohl

anvertrauen,–weißt du noch, wie vor zweiJahren

unser damaliges Dienstmädchen meine Hemden und

Strümpfe nochmals benützte,da es meinte,diese Klei

dungsstücke seiennoch nichtgenuggebraucht, um schon

des u bedürfen?–und ich kann doch nicht

wegen jedes Stückchens schwarzer Wäsche erst drei

Stiegen hochaufden Speicher hinauf steigen!“

„Ja,Kind,was istdazuthun?“fragte ich.

„Ich meinte nun,“ stotterte mein Lieschen, „ob du

mir nicht erlauben möchtest, einen Koffer an das

Fenster zu stellen, in welchem ich die gebrauchte

Wäsche bis zum nächsten Waschtage ansammeln

könnte?“

aber–“wollte ichgedehnt erwidern.–

„Warte nur,“ sagte sie' bis ich dir'sganz er

klärt habe.–Paff"auf, ich habe es bereits ausge

messen; der Koffer hatgerade zwischen dem Kleider

kasten und der Wand gerade unter'mFenster.

Da mache ich amFensterbrette eine Decke an, welche

als Lambrequin die Wand und den Koffer verbirgt,

unddu hast das netteste kleine Sopha in der Ecke des

Zimmerchen vor dem Fenster, das du ja ohnehin

nicht braucht, da dein Pult vor dem andernFenster

teht.“s möcht'ichdoch erst jehen,“ meinte ich. „Ich

habe nicht länger Zeit; ich mußfort.“ -

Als ichMittags nachHause kam, führte michmeine

Frau triumphierend in mein Arbeitszimmer. Wirk

lich,das Ding sahgar nicht übel aus,denn Alles war

bereits fertig gemacht. Ich setzte mich auf dasim

provisierte Sopha; mein Weibchen hatte ganz hübsch

nochPlatz neben mir,und andessenharmloserFreude

hatte ich' mein Vergnügen.

Esdauerte wieder ein paar Wochen, da brachte ich

einen Brief mit nach Hause, in welchem mir der be

vorstehende Besuch zweier Verwandten angezeigt

wurde, die ein paar Tage bei unszubringen wollten,

–wenn wir Platz hätten.

„Platz?“fragte meine Frau etwas gedehnt. „Wo

her nehmen? EinenGast können wir wohl unter

bringen: das Ruhebettim guten Zimmer istjapräch

tig als Bett zu gebrauchen; aber wohin mit dem

zweiten Gast? Betten hätten wir im Speicher freilich

genugfür nochmehr,–aberwo aufstellen?“

Nachlangem Berathen kamen wirüberein, einBett

in meinem Arbeitszimmer aufzuschlagen. Eswarja

nur für einige Tage!

Aber der Mensch denkt, das Schicksal lenkt! Die

im Speicher untergebrachten Betten waren gerade

zur rechten Zeit in Anspruch genommen worden, um

nichtzu„verstocken,“wie meine Frau sich ausdrückte;

denn der Speicher war feucht und die Betten liefen

Gefahr,zuGrunde zugehen. Kurz, das aufgeschla

gene Bett blieb stehen, auch als die Gäste wieder fort

Ichfügte mich seufzend indiese bedeutendeSchmä

lerung meines Territoriums, jöhnte mich sogar da

mit aus, als meine Frau einen mit starkem Stoffe

überzogenen Rahmen überdas Bett deckte; denn da

durchwar ich in Stand gesetzt, dieseglatteFlächezum

Auslegen von Schriften, Landkarten c. zu gebrau

chen, wofür am Pulte kein Platz war.

Ich hatte ja doch mein eigenes Zimmer! Wenn

AbendsmeineLampe über'mPultebrannte, arbeitete

sich's mitLust undLiebe; von Zeitzu Zeit kam mein

liebes Weibchen; ein Küßchen wurde ausgetauscht,

– schön war's! le

Eines schönen Mittags aber, als ich gegen meine

Gewohnheit (ich hatte ja um diese Zeit zu wenig

Muße, um mein Zimmerchen zu benutzen) aus der

Bibliothek ein Buch holen wollte, blieb ichverblüfft

unter der Thür stehen. Da zogen sich durch die

Länge des Raumesdrei Schnüre, besetzt mitKragen,

Chemietten,Manschetten und dergleichen,welche bei

offenem Fenster zum Trocknen aufgehängt waren.

Meine Frau, mit der Miene einer armen Sünderin,

war mir nachgefolgt und bettelte jetzt: „Sei nicht

böse, lieber August! Du weit, wir haben keinen

Trockenboden, draußen regnet es, – bis Abends,

dachte ich, werde ich jede Spur meines Uebergriffs

haben, wie ich es ja schon öfter ge

(acht habe.“

„So?“ sagte ich ziemlich unwirsch. „Also ist es

nicht das erste Mal, daß meinArbeits-Zimmer als

Trocken-Stube benutzt wird?“

„Ach, was will ich denn machen?“ jammerte

meine Frau. „Damit du ein eigenes Zimmer

bekommt, habe ich beim Miethen der Wohnungauf

die Bequemlichkeit einesTrockenbodens imHause ver

zichtet und mußdeßhalb beigroßer Wäsche ein frem

des Lokal miethen. Für derlei Kleinigkeiten ver

lohnt sich's nicht, diese Miethe zu bezahlen, und ich

werde sie doch nicht einer Wäscherin anvertrauen sol

len? Und so dachte ich, wenn du es dochnicht merken

würdest–“

Ichgestehe offen,daß ich eben kein freundlichesGe

sicht dazu machte. Mürrisch ging ichzu Tische, sprach

wenig, und die Folge war, daß ich meineFrau nach

einer Weile in Thränen fand, denen gegenüber ich

immer schwach war. Was wollte ich sonst machen,

als Beruhigungsversuche? Aber dieFolge war, daß

ich später auch einmal Abends die Stricke noch ge

spannt,die kleine Wäsche auf ihnen fand. „Sie war

desfeuchten Wetters wegen im Laufe desTages nicht

trocken geworden,“ entschuldigte sich mein Lieschen,

„und du wolltestja heute ausgehen.“

„Nun–meinetwegen!“–

„Nimm nur an,“ sagte meine Frau imSpätherbste

zu mir,„in unseren Keller trittdasGrundwasser ein,

und die anderenParteien imHause jagen,daß sei alle

Jahre jo. Was fangen wir denn mit unserem Kar

toffelvorrathe für den Winter an? Die werden uns

alle hin!“

„Wäre nicht übel!“brauste ich auf. „Da müssen

die Hausleute abhelfen!“
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„Aber,Männchen, wie können diese jetzt abhelfen?

Sie können doch deshalb nicht sofortden Keller höher

legen lassen! Ich habe mir's aber gleich gedacht, es

müsse seinen Haken haben in dieser Wohnung, sonst

hätten wir sie nicht um diesen Preis bekommen.

Aber ich war so froh, daßdu endlich einmal ein eige

nesZimmer bekommelt.“

„Ja, hat sich was mit dem eigenen Zimmer!“

brummte ich verdrießlich. „Ein ' ist auch nicht

da, ich kann so schon vor Kälte nicht mehr darin ar

belten.“

„Sieh, Alterchen,“ meinte Lieschen schmeichelnd,

„eben deßhalb,dachte ich,da du imWinter deinZim

merdoch nicht wohlbenützen kannst,könnten wirviel

leicht–“

„Schieß' los!“ preßte ich heraus.

„Nun ja, wenn wir unsere Kartoffelkiste hier in die

Ecke vor deine Bücherregale stellen würden?“

„So? sonst hastdu keineSchmerzen?“lachte ichim

reinten Galgenhumor.

„Sonst müssen wir halt die Kartoffeln hin werden

lassen,“ erwiderte meineFrau etwas spitz.

Sie berührte damit einen wunden Punkt. Eine

Kartoffel muß ich beijedem Essen sehen, sie ist mein

Leibgericht. Eine Kartoffel mit Salz undButter ist

mein Dessert; Kartoffelklöße mit Beizfleisch, Kar

toffelnudeln, Kartoffelschmarren, Kartoffelsalat,Kar

toffeln geröstet oder als Gemüse–Kartoffeln muß

ich haben.

„Thue,was du willst!“grollte ich endlich.

Als ich wieder nach Hause kam, stand richtig die

Kartoffelkiste in der Ecke vor meinen biszum Boden

reichenden Bücherregalen. Sie versteckte mir zwar

einen großen Theil der Bücher und blieb mir nur

mehr ein ganz schmaler Gang zumPulte offen, aber

die Kartoffeln waren gerettet.

Und ich habe ja doch mein eigenesZimmer!–Ge

genwärtig befindet sich daselbst:

1) Ein mit Wäsche derartgefüllterKoffer,daßdie

er halb offen steht, sich nicht mehr schließen läßt, also

auch als Sopha nicht mehrzu benützen ist;

2) DasBett, in welches auch die übrigenBettvor

räthe, mit Einschluß jener im Divan, gebreitet sind,

damit sie nicht verstocken. Der Deckel steht hoch über

dem Niveau derBettrahmen;

3) Der bekannte Kleiderkasten, dessen Thüre im

mer halb offen steht, da sämmtliche Sommerkleider

darin untergebracht sind;

4) Die Kartoffelkiste, darauf ein Korb mit Zwie

beln u. j.w.für den Wintervorrath;

5) Ein Wäscheständer, zum Zusammenlegen einge

richtet, eine sehr praktische Erfindung;

6) Ein Gewebe von Wäschestricken, mit allen mög

lichen Wäschestücken behängt; und verschiedenes An

dere mehr.

Die Hängelampe, welche sich oberhalb des Pultes

befunden hatte, ist zur Zeit im Wohnzimmer ober

halb jenes Tisches angebracht, an welchem die Kinder

ihre Schulaufgaben zu machen haben. Es ist das

sehrgut,dennman liest alle TagevonFeuersbrünsten,

welche durch Umwerfen von stehenden Petroleum

Lampen durchKinder veranlaßt sind.

Aber dasGure habe ich halt doch, ich bin Besitzer

eines eigenen Arbeitszimmers! (Bell.Journ)
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Erzählung für Haus und Herd von J. W. von Hegi.

(Fortsetzung)

4.

Es war Mitte September, die Nächte wurden wie

der länger und kühler, am Tage aberwar die Hitze

drückender, als im Juli der Fa Ringsum

herrschte feierliche Stille; kein Blatt bewegte sich.

ImSchatten einervon dichtem Strauchwerk umgebe

nen Hütte jaßAlice Gugolz. Sie hatte sich hierher

begeben, um ihre Tante, welche aufdem Divan im

kühlen Wohnzimmer in ihr Mittagsschläfchen einge

nickt war, nicht zu stören. hr Aussehen war ein

ziemlich gesundes; sie hatte sichwährend derSom

mermonate vortrefflich erholt von ihrer Krankheit.

Dennoch konnte man ihr ansehen, daß ein geheimer

Kummer an ihrem Herzen nage. Es fehlte ihr an

der Frische und Lebendigkeit,die sonst Mädchen ihres

Alters auszeichnen. Für nichts hatte die Interesse.

Sie sahweder die rothbackigenAepfel,die vomnahen

Baumezu ihrherüberlachten,noch denbuntenSchmet

terling, der vonBlumezu Blume hüpfte und vonje

der den schuldigen Tributforderte. Alles um sie her

schien ihr zuzurufen:„Freue dich mit uns!“ Aber sie

blieb kalt und gleichgültig gegen solche Stimmen.

Eine Wolke des Unmuthes hatte sich um ihre Stirn

gelagert. Vor ihr auf dem eisernen, gelb'

chenen Gartentische ' ein Büchlein

und aufdiesem ein geöffneter Brief. So oft ihr Blick

aufdas Schreiben fiel, entfärbte sich ihr Antlitz, und

'Augen bekundete sich ein glühender Haß.

„Welch ein Contrast,“murmelte sie,„hierdasLied

von EnochArden und da dieNachricht überden treu

losen Otto Autenried. Wie jener sollten die Männer

fein,und wie dieser sind sie. Esist keinem zutrauen,

darum haffe ich sie alle. Doch nein,ich gehezu weit;

mein sel'ger Papa war wie EnochArden, so treu, so

lieb und gut. Aber Otto ist ein ehrloserMensch; er

hat mir meinenFrieden geraubt und mich zeitlebens

unglücklichgemacht.“

swar ein böser Tagfür Alice. Ursula hatte ihr

und unter Anderem' mitgetheilt, daß

tto Autenried sich mitFräulein Gaillard vermählt

habe und nunmehriger Besitzer des Thränenschlöß

chens sei. Die ganze Stadt halte sich aber über ihn

auf und verurtheile Handlungsweise; er seitief

gesunken in derAchtung aller besseren Leute.

Alice hatte bisjetzt nicht gewußt, wer die Geliebte

Otto's sei. Nun war ihr Alles klar, Also um des

Geldes willen hatte er ihr den Abschied gegeben.

Hatte sie bisher nochdiese undjene Entschuldigungen

für ihngehabt, so war er jetzt in ihrenAugen ein ver

abscheuungswürdiger Mensch. Etwas, wie Scham,

kam über beidem Gedanken, daß sie vor wenigen

Monaten noch eine Braut gewesen sei. Und doch

fühlte sie,daßgerade der Umstand,ihm entsagen und

ihn an der Seite einer Andern wissen zu müssen, die

Ursache ihres Seelenschmerzes sei.

Dieser Schmerz war ein fürchterlicher. Oft schon

hatte sie sich in wildem Trotze gegen denselben aufge

bäumt; aber immer aufsNeue hatte sie ihrer ' -
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macht inne werden müssen. Wehrlos wurde sie von

ihren traurigen Empfindungen gepeinigt, und ihre

Willenskraftward von Tag zu Tag schwächer. Das

Leben verlor für sie allen Reiz und wurde ihr mehr

und mehrzur Qual. Sie fühlte sich täglich einsamer

und verlassener. Eine tiefe Sehnsucht nachFrieden

und Ruhe durchzog ihr Herz, aber Niemand war da,

der sie verstanden hätte. Selbst ihre Tante, die so

lieb und gutgegen sie war, konnte ihr nicht helfen.

Das konnte nur Einer, aber diesenEinen kannte Alice

nicht. Sie lehnte sich vielmehr aufgegen ihn. Was

hatte sie verschuldet, daß er sie solche dunkeln Wege

führte? Nimmermehr konnte er der gerechte Gott

sein,derdasGute belohnt unddasBösebestraft, sonst

hätte er nicht solches Leid über sie verhängt.

Sichihrer Traurigkeit überlassend, verweilte Alice

in der Gartenhütte, bis der schrille Ton der

glocke sie aufrüttelte. Erschrocken stand sie auf und

eilte insHaus. Als sie zur Hinterthüre hereinkam,

öffnete die Tante bereits die Vorderthüre, und ein

jungesMädchen in schlichtem Trauerkleide trat ein.

Dasselbe hatte auf einem Stellenvermittlungsbureaux

erfahren, daß Frau Holzendorf ein Dienstmädchen

suche und war gekommen,ihr seine Dienste anzubie

ten. Auf die Frage nach seiner Herkunft theilte es

den beiden Damen mit, daß es eine Waise sei; der

Tod habe ihm vor einigen WochenVater undMutter

rasch nach einander entrissen. Thränen begleiteten

seine Worte. - -

Frau Holzendorf und ihre Nichte wurden tief ge

rührt und Erstere erklärte sich bereit,dasMädchen in

Dienstzu nehmen. Dieseswurde bei der Eröffnung

etwas verlegen, als es aber des theilnahmvollen

Blickes der alten Dame gewahr wurde, wagte es zu

bemerken, es seiMitglied einer Freikirche und könne

die Stelle nur annehmen, wenn ihm erlaubt werde,

so viel, als möglich die Gottesdienste der Gemeinde,

zu welcher es gehöre, zu besuchen, und wenn es am

keine zu besorgen brauche.

Frau Holzendorffand diese Bedingung sonderbar

und ersuchte dasMädchen,am folgendenTage wieder

vorzusprechen, sie wolle sichdieSache inzwischenüber

leaen.

"artha Helfer, so hieß dasMädchen, hatte einen

guten Eindruck auf sie gemacht, und obwohl ihr die

gestellten Bedingungen nicht angenehm waren,da sie

eine treue Anhängerin der lutherischen Landeskirche

war und mit Herrn PfarrerWerner auffreundschaft

lichem Fuße stand, so beschloß sie doch aufdie beson

dere Bitte ihrer Nichte hin, die Waise in ihr Haus

aufzunehmen. -

Am ersten Oktober hielt Martha ihren Einzug in

die Holzendorfsche Villa. Esdauerte nicht lange, so

hatte sie das volle Vertrauen ihrer Herrschaft sich er
worben. Stets verrichtete sie ihre Pflichten mit der

größten Pünktlichkeit. In ihrem Betragen war sie

anständig und bescheiden. Für Belehrung zeigte sie

sich dankbar. Hinsichtlich der Reinlichkeit war sie

musterhaft,undvomfrühen Morgen bis späten

Abend war sie unablässig thätig. Keine Arbeit war

ihr zu viel und keinezu wenig; jeden Auftrag führte

sie mit Geschick und mit der größten Bereitwilligkeit

aus.

Frau Holzendorfbewunderte sie im Stillen.„Noch

nie“ sprach sie öfterszu ihrer Nichte,„habe ich solch"

ein Wundermädchen im Dienst gehabt. Es ist, als

ob mitdem Kinde ein guter Engel in’s Haus gezogen

wäre.“

AufAlice machte das stille, stets zufriedene Wesen

Martha's einen besonderen Eindruck. Anfangs hatte

sie geglaubt,an der Waise eine Leidensgefährtin zu

finden, und der Gedanke,daß in ihrer nächsten Nähe

noch ein schmerzbewegtes Herz schlage, war ihr tröst

lich gewesen. Bald jedoch kam sie zu der Einsicht,

daß zwischen ihr und Martha ein großer Unterschied

bestehe. Und dieser Unterschied wurde ihr immer

räthselhafter. Sie konnte nicht begreifen,wieMartha

trotz ihres Leides alle Zeitden Frieden ihrerSeelezu

bewahren vermochte,während sie von ihremKummer

undGram beinahe zurVerzweiflunggetriebenwurde.

Oft fühlte sie sich beschämt durch den stillen Dulder

sinn des einfachen, schlichten Mädchens. Dann nahm

sie sich vor, es demselben gleichzu thun, stark zu sein

und den Schmerz überwinden. Aber immer wie

der mußte sie die Erfahrung machen, daß ihre Kraft

nicht ausreiche,die guten Vorsätze auszuführen. Bei

jeder neuen Niederlage wurde der Wunsch mächtiger

in ihr: „Wenn ich doch nurdasGeheimniß kennte,

welchesMartha Kraft verleiht, stillzu dulden und zu

tragen.“ Manchmalwar sie im Begriff,diesen Wunsch

der frommen Jüngerin Jesu zu offenbaren, aber eine

falsche Scham hielt sie stets davon zurück.

So vergingen mehrere Monate. Das liebliche

Weihnachtsfest war bereits vorüber. Frau Holzen

dorfhatte alles Mögliche aufgeboten, um ihre Nichte

' erfreuen. Umsonst,Alice war trauriger denn je.

as schöne Fest mit all seinen Gaben hatte sie an die

glücklichen Tage früherer Jahre erinnert, und diese

Erinnerung verschärfte nur das unsägliche Weh in

ihrem Innern. Wie ein eisiger Nebelzog sie um ihr

Herz. IhrFühlen und Denken war wie gelähmt.

Langsam schlich die Weihnachtswoche dahin, der

Jahreswechsel kam heran. Am erstenJanuar prangte

die Wintersonne klar und hell am Himmel,als wollte

sie der Erde ihren Glückwunschzum neuen Jahr ent

bieten. Während der Nacht war frischer Schnee ge

fallen, und es schien,als hätte eine unsichtbare Hand

denselben mit Diamanten bestreut. Das Glitzern und

Funkeln derselben zeugte von dem Reichthum undder

Gottes,der überallSegen spendet. Alice stand

amFenster undbetrachtete denblendendweißenMan

tel, in den Garten und Feld gehüllt waren. Aber sie

vernahm nichtsvon der stillen Predigt der Diaman

ten. IhreGedanken beschäftigten sich mit der Zu

kunft. Was würde sie ihr wohl bringen? Nichts,

als jeden Tag das alte Leid. Ihre Seele dürstete

nachErlösungvon all'demHarm, doch woher sollte

ihr solche kommen? Eine innere Stimme flüsterte

ihrzu: „Frage doch Martha nach dem Geheimniß,

dann wirstdu sie finden.“

In diesem Augenblick trat Martha in's Zimmer.

Sie bat um Erlaubniß, den Nachmittagsgottesdienst

besuchenzu dürfen. Gern ertheilte ihrFrau

dorfdieselbe. Alice hatte sich umgewendet. ie be

merkte, wie ein Strahl derFreude aus Martha'sAu

gen glänzte. Schon öfters hatte sie diese Beobach

tung gemacht; längst schon war es ihr aufgefallen,

daß das Mädchen jedes Mal nach dem Besuch des

Gottesdienstes besonders freudiggestimmtwar. Wie

kam das nur? Sollte vielleicht in der „Ver

jammlung“wie sie die gottesdienstliche Zusammen
kunftzuweilen nannte, vernehmen, wie sie alle #

auch in schweren Stunden,glücklich sein könne?

ein Blitz durchzuckte sie dieser Gedanke. Rasch ent

schloß sie sich, sich Gewißheit darüber zu verschaffen.

Einige Augenblicke, nachdemMarthadasHausver

lassen,folgte ihr Alice nach. Unterwegs kam ihrmehr

rereMal derGedanke, ihr Vorhaben sei ein thörich

tes. Doch wenn sie umkehren wollte, fühlte sie sich

von einer unsichtbaren Machtgetrieben, vorwärts zu

gehen. Nachdem sie Martha durch mehrere Straßen

gefolgt war, sah sie dieselbe in ein Sackgäßchen ein
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biegen. Andem Eckhaus war ein Schild angebracht

mit der Aufschrift: „Kapelle der Methodistenge

meinde.“ DasHaus hatte allerdings nichts weniger,

alsdasAussehen einer Kapelle. ImParterre dessel

ben befanden sichgegendie zuKaufläden;

vom Seitengäßchen her führte eine Thüre in einen

geräumigen, düstern Saal.

Alice trat ein. DerKirchendiener wies ihr freund

lich einen Platz an und händigte ihr ein aufgeschlage

nes Gesangbuch ein. Eben verlas der Prediger das

schöne Lied GeorgNeumark's:

„Wer nur den lieben Gott läßt walten

Und hoffet aufihn allezeit“ 2c.

Alice kannte es wohl; sie hatte es seiner Zeit im

Religionsunterricht auswendig lernen müssen. Den

noch kam es ihr neu vor. Jedes seiner Worte be

rührte die Saiten ihrer Seele und versetzte sie in

eine bisher nicht gekannte Stimmung. Das herzliche

Gebet, welches aufdenGesang folgte, ergriff sie mit

wunderbarer Macht, und unwillkürlich stimmte sieam

Schluffe desselben in das kräftige „Amen“ derGe

meinde mit ein. Der Text,welchen der Geistlicheder

Predigtzu Grunde legte,lautete: „Wir wissen aber,

daßdenen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten

dienen,die nach dem Vorsatz berufen sind.“ Röm.8,

28. In schlichten herzlichen Worten redete derPre

diger von der treuen, väterlichen FürsorgeGottesfür

die Seinen und zeigte,wie ein Kind Gottes im Hin

blick auf dieselbe getrost in’s neue Jahr eintreten

könne, obgleich es wisse, daß die Zukunft nicht nur

Freude, sondern auch mannigfaches Leid in ihrem

Schooße berge.

Wohl selten lauschte. Jemand mit größerer Auf

merksamkeit aufdie Stimme desWortes Gottes, als

Alice. Es wurde ihr eigenthümlich wohl und wehe

umsHerz. Bald war es ihr, als ob ein Hauch des

Friedens die umfächele; dann wieder drangderGe

danke,daß sie ja nicht zu denen gehöre, die Gott lie

ben,wie ein zweischneidiges Schwert durch die Seele.

Und als am Schluffe der Predigt der Geistliche die

Frage an einen jeden seiner Zuhörer richtete: „Bist

du ein Kind Gottes,das sich unter feinem Schirmge

borgen weiß?“ und Alle ermahnte, den Herrn zum

Führer durch's begonnene Jahr zu erwählen: Da

seufzte sie tief auf. Siefühlte,daß es ihr gerade an

diesem Einen fehle, und daß sie den Grund und die

Ursache ihresKummers undSchmerzes nicht in dem

zu suchen habe, was sie verloren hatte, sondern in

ihrem LosseinvonGott, der für Diejenigen, welche

ihn lieben,AlleszumBesten wendet.

Während des Schlußgelanges entfernte sich Alice

leise, um nicht nach Beendigung des Gottesdienstes

vonMartha,welche in der Nähe der Kanzel saß,be

merkt zu werden. Zu Hause traf sie mehrere Be

kannte, die gekommen waren, um Frau Holzendorf

und ihrzum neuen Jahr zu gratulieren. Nachdem

die gegenseitige Begrüßung ''hatte,wurde

die abgebrochene Unterhaltungwiederaufgenommen.

Alice nahm jedoch keinen Theil an derselben. Sie

fühlte dasBedürfniß, allein zu sein und begab sich,

Unwohlsein vorschützend, auf ihr Zimmer. F"

in der That sehr angegriffen und bedurfte der Ruhe.

'Gedanken wirbelten bunt durch einander. e

anisch setzte sie sichin die Ecke des bequemenSophas

und stützte, den Oberarm auf die Lehne desselben le

gend, den KopfmitderHand. Nach und nach wurde

sie ruhiger. Es war,alsob mitder hereinbrechenden

Dämmerung ein besänftigender Geist über sie käme,

der sie insLand der Träume versetzte; nicht in das

der wirklichen Träume, in welchen der Körper wie

von bleiernen Banden darnieder gehalten wird, jon

dern in dasjenige, in dem man mit offenen Augen

träumt und sich dem Gefühle der Behaglichkeit hin

gibt. Ihre Phantasie malte ein merkwürdiges Bild

vor ihreAugen. Einsam durchwanderte sie ein stil

les,dunkles um sie her war es kahl und

öde; kein Blümchen winkte ihr zu, kein Bächlein mur

melte an ihrer Seite. Der schmaleFußsteig, aufdem

sie ging,war mit scharfen, kantigen Steinen bedeckt.

Nur mühsam kam sie vorwärts, bei jedem Schritt

drohte sie '' brechen. Endlich erreichte sie

eine Biegung des Weges. Da erblickte sie in der

Ferne den AusgangdesThales. Von dort her wink

ten ihr freundliche Gestalten,die schienen auf sie zu

warten. Ein Strahl der Freude drang in ihr Herz;

von neuemMuth beseelt, schritt sie unterAnstrengung

aller ihrer Kräfte vorwärts. Eine der Wartenden

kam ihr entgegen und bot ihr freundlich den Arm.

Ehe sie sich's versah, lagdas dunkle Thal hinter ihr.

Leicht undfroh athmete sie auf, alle Müdigkeit war

verschwunden. Die Harrenden begrüßten sie als

Schwester und bewillkommten sie aufs Herzlichste.

Ihr war, als sei sie in eine neue Welt versetzt, als

breite sich ein schönes Eden vor ihr aus. Durch ihre

Seele tönten Friedensglockenklänge; vergessen war

allesWeh.

Aus ihrem Träumen wurde Alice durch ein leises

Klopfen geweckt. Martha meldete,daßder Thee be

reit sei. Das Bild verschwand; die Dichtung senkte

ihren Zauberstab vor der nackten Wirklichkeit. Aber

im Herzen blieb doch ein schwacher Abglanz desselben

und deutete als leiser Hoffnungsschimmer der

ekümmerten den Anbruch eines neuen Tages nach

langer dunkler Nacht an.

Das junge Jahr schritt rüstig vorwärts, unbeküm

mert um Leid und Freud der Menschenkinder. Schon

nahte die Fastenzeit heran. Alice hatte seitNeujahr

jeden SonntagNachmittagden Gottesdienst derMe

thodistengemeinde besucht. Sie machte kein Geheim

niß mehr daraus. Ihre Tante schüttelte oft bedenk

lich den Kopfdarüber, doch ließ sie ihre Nichte ge

währen. Um so mehr freute sich Martha über ihre

junge Gebieterin. Sie glaubte wahrnehmen zu kön

nen,daß mitFräuleinGugolz eine große Verände

rungvorgegangen sei. Unddemwar auch so. Zwar

gingAlice immer noch gedrückt und traurig einher,

aber ihre Traurigkeit hatte einen andern

angenommen. Die weltliche Traurigkeit,die den Tod

wirket, hatte der göttlichen Traurigkeit, welche eine

Reue wirket, die Niemand gereuet, Platz gemacht.

Alice grämte sich nicht mehr über dasUnrecht, das

ihr von Menschenzugefügt worden war, sondern war

betrübt über ihre eigene Sündhaftigkeit. IhrGe

wiffen bezeugte ihr, daß sie weit zurückgeblieben sei

hinter der Forderung der Gebote Gottes. Sie ver

suchte ernstlich, dem Gesetze Genügezu leisten, mußte

aber dieselbe Erfahrung machen, wie sie Paulus im

7.Kapiteldes Römerbriefes beschreibt. Oft seufzte

sie: „Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von

dem Leibe dieses Todes.“ DesNachts netzte sie ihr

Lager mit Thränen. Der Durst ihrer Seele nach

demFrieden,den JesusdenSeinengibt,wurdejeden

Tag größer. Stunden lang verweilte sie in ihrem

Zimmer, las Gottes Wort und sandte heiße Gebete

zumHerrn empor. Aber die Last,die sie beschwerte,

wollte nicht weichen. Zuweilen fühlte sie wohl etwas

Erleichterung,dann aber sank sie in die alte Trost

losigkeit zurück und oft schien es ihr, als ob all' ihr

Suchen und Ringen vergeblich sei.

In solcher Gemüthstimmung saß sie einesAbends

in ihrem Schlafzimmer. Sie hatte eben die Geschichte

vom Kämmerer ausMohrenland gelesen. In ihrer
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Seele war der Wunsch rege geworden: „Ach, wenn

doch der Herr auch mir einen solchen '' zU

senden würde,der mich aufden rechten Weg leitete!“

Und dann war es ihr, als flüsterte ihr Jemand zu:

„Wohnt nicht ein solcher Philippus mitdir in einem

Längst schon hatte sie das Bedürfniß ge

ühlt, sich Martha gegenüber auszusprechen, aberim

mer hatte sie es unterlassen. Jetzt mußte sie sichge

stehen,daß sie dazuzu stolzgewesen sei. Nun konnte,

nun wollte sie es' länger aufschieben. Leise be

gab sie sich vor dieThüre vonMartha'sSchlafgemach

und hielt ihr Ohr vor das Schlüsselloch, um zu ver

nehmen, ob dasMädchen noch munter sei. Da hörte

sie,daßMartha betete,daß sie Fürbitte einlegte bei

dem Herrn für ein bedrängtes Herz, für eine Müh

jelige und Beladene. Die Worte der Betenden wur

den immer brünstiger und flehender. Mit zurückge

haltenem Athem lauschte Alice; sie konnte sich der

Thränen nicht erwehren. Drinnen in dem Kämmer

lein wurde für sie gebetet. Martha rang mit dem

Herrn, als ob das fremdeWeh ihr eigenes wäre.

Kaum hatte sie das„Amen“gesprochen, da öffnete

Alice die Thüre. Thränenumflort standen die Beiden

einander gegenüber. Es bedurfte längerer Zeit, bis

endlich Alice dasSchweigen brach. Dann abermachte

sie ihrem Herzen Luft. Rückhalt offenbarte sie

der Martha ihren Und daß sie es

that, hat sie nie bereut. WasPhilippus dem Käm

merer,das wurde Martha ihrer jungen Gebieterin.

Ehe eine Stunde verflossen war, lobten und priesen

Beide Gott in einem Geiste, in demGeiste, durch

welchen Gottes Kinder rufen: „Abba, lieber Vater!“

5.

An einem Juli-Abend wartete einzahlreichesPub

likum aufdem Perron des BahnhofeszuF. ungedul

digaufdie Ankunft eines Zuges. Unter den War

tenden befand sich auchAlice Gugolz. Ursula hatte

ihren Besuch angemeldet und sollte mitdem Zugean

kommen. LautFahrplan hätte dieser bereitseintref

fen müssen; aber noch war er durch kein Signal an

gekündigt. Statt dessen meldete ein Beamter, daß

der Zug eine Stunde Verspätung habe; derselbe sei

in Folge eines Stangenbruches an der Maschine zwi

schen der letzten und vorletzten Station stecken geblie

ben und müsse durch eine Lokomotive abgeholt wer

den. Diese Nachricht wurde verschiedenartig aufge

nommen. Während die Einen Gesichter schnitten,

als wären sie zum Essigtrinken verurtheilt worden,

kam Andern die Zugverspätung nicht unwillkommen.

Zu diesen Letzteren gehörte Alice; sie wußte die Zeit

rechtgut auszunützen. Eiligen Schrittes wandte sie

sich der Stadt zu. Bald hatte sie die Einhornapo

theke erreicht,trat ein und verlangte eineFlascheMa

laga. Einige Augenblicke später saß sie in einer

Droschke und ließ sich nach einer etwas abgelegenen,

engenGaffe fahren. Am Ziele angekommen, stieg sie

in einem alten Hause fünfTreppen emporundklopfte

an der Thüre eines Dachstübchens an. Ein kaum ver

nehmbares „Herein“ drang an ihr Ohr. Leise öff

nete sie die Thüre und trat auf den Fußspitzen indas

enge Gemach, in welchem tiefe Dämmerung herrschte.

In einer Ecke stand dasKrankenbett der alten Chri

stine. Diese wollte sich aufrichten, aber ehe sie dazu

kam, stand Alice schon an ihrem Lager und sprach

freundlich: „Bleiben Sie ruhig liegen, ich bin's nur.

Als ich heute Morgen beiIhnen war, begegnete mir

vor dem Hause Ihr Arzt und antwortete mir auf

meine Frage nachIhremBefinden,daßSie dieKrank

heit überstanden hätten,aber sie sollten jetzt nothwen

digguten Weinzur Stärkung haben. Da bringe ich

Ihnen eine Flasche; der liebe Gott das Mittel

segnen,damit esIhnen bald wiedervergönnt sei,Ihr

Plätzchen inder Kapelle einzunehmen.“

DieAugen des alten Mütterchens wurden feucht.

In abgebrochenen Worten flüsterte sie:„WiegutSie

doch sind, Fräulein Gugolz, der Herr lohne Ihnen

IhrenLiebesdienst!“

Sie wollte weiter reden, aber Alice bat sie, sichnicht

anzustrengen. Dann kniete sie nieder und flehte zu

Gott, er möge die Kranke während der Nacht durch

einen süßen Schlaf erquicken. Als sie sich erhoben,

reichte sie der einsamen Wittwe die Hand, legte un

vermerkt einen Thaler aufdasNachttischchen und ent

fernte sich mit einem herzlichen: „Gute Nacht!“

Als sie die Straße erreicht hatte, zog sie ihre Uhr.

Eswar noch reichlich Zeit,den Weg nach dem Bahn

hofe zuFußzurückzulegen. Sie wandte sich dem na

hen Thorezu,um vondortdurch dieAnlagen,welche

rings um die Stadt führen, ihrem Ziele zuzugehen.

DerAbendwar wundervoll. Zwischen den Büschen

summte es, wie in einem Bienenkorbe. Reich und

Arm hatte sich hinaus gemacht, um nach des Tages

Last und Hitze frische Luft zu schöpfen. Doch Alice

wurde von dem regen Treiben rings um sie her wenig

gewahr. Die Wonne,die durch ihre Seele zog,nahm

all' ihrFühlen und Denken in Anspruch. Ihr Herz

war voll. Dankgegen den Herrn, dessen Liebe sie so

unaussprechlich glücklich machte. Welch ein Unter

schied zwischen einst und jetzt! Vor fünf Monaten

noch war sie so arm und verlassen; jetzt so reich inder

Verbindung mit Christo und den Seinen. Sie hatte

Alles,was ihr Herzbegehrte. Alles?–Nein, einer

ihrer heißesten Wünsche war noch nicht in Erfüllung

gegangen. hre geliebte Tante war noch nicht im

Besitz der köstlichen Perle, die sie gefunden hatte.

Seit sich Alice der Methodistenkirche angeschlossen

hatte, warFrau Holzendorf sogar hie und da un

freundlichgegen siegewesen. Daswargewöhnlichdann

derFall,wenn HerrPfarrerWerner der Tante seinen

Besuch abgestattet hatte. Offenbar that der Geistliche

Alles, um sie gegen die Methodisten einzunehmen.

Ohne daßAlice es beabsichtigte, war sie einmalZeuge

davon gewesen,daßHerrWerner ihrer Tante zumu

thete,der Martha den Dienstzu kündigen und ihrer

Nichte den Umgang mitder Sektezu verbieten. Frau

Holzendorf hatte ihm damals freilich erklärt, daß sie

das nicht könne und nicht wolle, zugleich aber versi

' daß sie sich nicht vomMethodismus beeinflussen

Alice verzagte jedoch nicht. Sie hatte ja selbst

erfahren,daß sich wohl derMensch in seinem

einen Wegvornimmt, der Herr aber seinenGang lei

tet. ImVerein mitMartha flehte sie jeden Abend

u Gott, er möge die TantezurErkenntniß derWahr

führen, und auchHerrn PfarrerWerner, den sie

trotz seiner Abneigunggegendie Methodisten achtete,

einsehen lassen,daß' die Orthodoxie, welche für

das Bekenntniß einerKirche eifert, sondern allein der

lebendige Glaube an Christum Jesum selig mache.

Und die Gewißheit,daßjedes Gebet,welches in Jesu

Namenvor den Vater gebracht wird, Erhörung fin

det,war ihr auchaufdem WegezumBahnhofe tröst

lich. Sie warder guten Zuversicht, daß über kurz

oder lang auch für ihre Tante die Stunde schlagen

werde, in welcher die erlösende Kraft des Kreuzes

Christiden Siegdavon tragen werde über die Vor

urtheile und verkehrten Ansichten, mit welchen Frau

Holzendorf nochbefangen war–fehlte es doch nicht

an Vorboten,die ihr dasHerannahen dieser Stunde

verkündigten. Es warihr nicht entgangen, daß ihre

Tante in der letzten Zeit öfters in stillen Stunden die
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Bibelzur Hand genommen undnachdenklichdaringe

lesen hatte.

Alice erreichte den Bahnhofgerade in demAugen

blick, als der verspätete Zug einfuhr. Sie musterte

die Fenster der Personenwagen, aber nirgends ent

deckte ihrAuge den erwarteten Gast. Enttäuschtging

sie, ihren Blick nach allen Seiten hin wendend, innit

ten der wogendenMengedemAusgange zu. Schon

war sie im Begriff, in eine Droschke zu steigen,alsihr

Name an ihr Ohr tönte. Sie wandte sich um und

erblickte die gute,treue Ursula,die in der Freude des

Wiedersehensdas Gepäck hatte fallen lassen und ihr

beide Hände entgegenstreckte.

ZuHause harrten Frau Holzendorf und Martha

mitSpannung auf die Beiden. Die Tante fing an

ängstlichzu werden und fahjedenAugenblick nachder

Pendule. Die Zeiger derselben standen bereits auf

halb 10 Uhr. ohl ein DutzendMal hatte Martha

am Thor der Villa Ausschau gehalten. Endlich

brachte ein Wagen die Erwarteten und bald darauf

saßen die vier in trautem Kreise um den

schon seit einer Stunde gedeckten Tisch. Das gegen

seitige Fragen und Erzählen wollte kein Ende neh

men. Immer aufs Neue versicherte Ursula,daß die

Reise sie gar nicht müdegemacht habe. Erst als der

Kukuk an der Wand des Speisezimmers sich zwölf

Mal hören ließ, dachten die Glücklichen daran, daß es

Zeit sei, sichzur Ruhezu begeben.

Am folgendenMorgen stand die Sonne schon hoch

am Himmel, als sie zumFrühstückbeisammen saßen.

Ursula war überglücklich,ihre geliebte Alice so heiter

und vergnügtvor sichzu sehen und konnte sich nicht

enug wundern über ihr gesundes Aussehen. Und

Alice war nicht minder glücklich,die treue Haushälte

rin,die sie wie eine Mutter verehrte,wiederzu sehen.

Sie hatte sich schon längstgefreut aufdasBeisammen

sein und Allerlei ausgedacht, um dem lieben Besuch

den Aufenthalt inF. recht angenehm zu machen.

Es sollte jedoch anders kommen, als sie sich's ge

dacht hatte. Schon amAbend desselben klagte

Ursula über heftiges Stechen auf der linken Seite

ihrer Brust. Während derNacht schlief sie sehr un

ruhig und amMorgen wares ihr unmöglich,dasBett

' verlassen. Sie hätte beijedemAlthemzag lautauf

chreien mögen vor Schmerz. Frau Holzendorf ließ

ihren Hausarzt rufen. Derselbe war aber nach einem

benachbarten Dorfe gefahren,wo sich ein Unglücksfall

zugetragen hatte, und konnte in Folge dessen erst ge

gen Abend erscheinen. Nachdem er die Patientin,

welche bereits stark fieberte, genau untersucht hatte,

constatierte er,daß sie an Lungen- und Rippenfellent

zündung erkrankt sei. Aufdie Frage,ob er denZu

stand derselben fürgefährlich halte,zog er dieAchseln

in die Höhe und meinte, darüber könne er nicht Be

stimmtes sagen,jedenfalls werde die Kranke, wenn sie

auch wieder gesund werde, einige Wochen dasBett

hüten müssen. Und so kam es. Weder die verschrie

benen Arzneien,nochdie sorgsamste Pflege waren im

Stande, die Macht der Krankheit zu brechen. Von

Tagzu Tagverschlimmerte sichUrsula's Zustand,und

als am Abend des neunten Tages der Arzt die Tem

peraturder Krankengemessen und ihren Pulsgefühlt

hatte, erklärte erbeim Weggange,daß esihm unmög

lich sei, ihr mit einer '' das Leben zu erhalten;

so viel er voraussehe,werde sie in derNachtdemFie

ber erliegen.

Alice begleitete den Doktor bis zur Hausthüre;

dann fuchte sie Martha auf und theilte ihr mit,wie

es um Ursula stehe. Thränen erstickten beinahe ihre

Stimme; sie konnte sich mitdem Gedanken,ihre müt

terliche Freundin verlierenzu müssen, nicht vertraut

machen. Vor Allem drückte es sie schwer,daß die Ur

jula ohne eine "ete" des ewigen Le

bens sterben sehen sollte. artha tröstete die Wei

nende, so gut sie es vermochte und schlug ihr vor,den

Herrn gemeinsam um eine Hülfezu bitten. Gerne

willigte Alice ein. In ihrem Zimmer,das nebender

Krankenstube lag, beugten die Beiden ihre Kniee und

flehten voll Inbrunstzu dem großen Arzt, er möge

Ursula aus der Hand des Todes erretten und ihrer

Seele dieKrankheitzumewigenLebengereichen lassen.

Während des Gebetes dasWort des Hei

landes ein,das er bei der Nachricht von des Lazarus

Krankheit gesprochen: „Die Krankheit ist nicht zum

Tode, sondernzur EhreGottes,daßderSohnGottes

dadurch geehret werde.“ Beruhigt und gestärkt be

gab sie sich ans Krankenlager, um die Tanteabzulösen

und die Nachtwache zu übernehmen. Mit einer

Thräne im Auge trat ihr Frau Holzendorf entgegen,

ergriff ihre Hand und sprach leise: „Möge Gott dein

Flehen erhören, Alice. Bete auch für mich; mein

Herz sehnt sich nachdemFrieden, der auch imAnge

sicht des TodesStich hält.“

Weiter konnte sie nicht sprechen; schluchzend verließ

sie das Zimmerundging hinausin denGarten. Dort

setzte sie sich in die lauschige Hütte. Am westlichen

Horizont erlosch eben der letzte SchimmerdesAbend

roths, aber durch die Lücken des Laubdaches drängte

sichdas milde Licht desMondes. DerZephyr spielte

mit den Blättern der Laube; es war als lispelten

diese ihr Abendgebet–eine leise Mahnung für Frau

Holzendorf: „OMenschenkind, bet" auch du!“ Sie

verstand die Mahnung und schüttete ihr bewegtes

HerzvorGott aus. Es hatte ihrvielKampfgekostet,

ihre Nichte mit dem Zustand ihres Innern bekannt

zu machen; aber nun war es ihr, als hätte ''

eine schwere Fesselvon ihrgenommen. EinAlpwar

von ihrer Seele gewichen, und Empfindungen füßer

Ruhe durchzogen wie himmlische Musik ihrGemüth.

Dochdas war noch nicht der ersehnte Friede selbst,

sondern nur ein Vorschmackdesselben,dergleicheinem

Präludium ahnen läßt,wasdarauffolgen wird.

Während die Tante im Garten weilte, ging im

Krankenzimmer auch eine Wandlungvor sich. Ursula,

die denganzen Tagphantasiert hatte, wurde ruhiger;

ein sanfter Schlaf kam über sie. Erst nachMitter

nacht wachte sie einmal auf. Alice reichte ihr einige

Theelöffel vollLimonade. Darauf schliefdieKranke

wieder ein,und als derArzt am Morgen erschien,da

war sie noch nicht wach. Mit Erstaunen betrachtete

der Doktor die Patientin, und nachdem ihm AliceBe

richt erstattet hatte über das, was sich während der

Nacht zugetragen, brach er in die Worte aus: „Da

hat der liebe Gott ein Wundergethan: ich hoffe,das

Leben der Kranken steht jetzt außer Gefahr.“

Gegen 10 Uhr öffnete Ursula die Augen. Verwun

dert blickte sie um sich und fragte:„Wo bin ich?“

Frau Holzendorf, die sie den Tag über pflegte, er

hob sich aus dem Lehnstuhl, strich der Kranken mit

der Hand über die Stirn undsprachberuhigend:„Sie

sind in guten Händen,Ursula; der liebe Gott hatge

holfen,Sie werden wieder gesund.“

„Mir hat so sonderbar geträumt,“versetzte diese,

und in abgebrochenen Worten erzählte sie: „Ich

machte eine große Reise. MeinWegführte mich imm

mer höher und höher hinan. Endlich kam ich,als

eben die Sonne untergegangen war, vor die Thore

einer schönen Stadt. Die des Lichtes in der

selben war so groß, daß es rings um ihre Mauern

herum hell,wie am Mittagwar. An meinOhrdrang

liebliche Musik und die Töne eines herrlichen Liedes,

das ich nie zuvor gehört hatte. Es war,als ob ein
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vieltausendstimmiger Chor einem erwürgten Lamm

Lob und Preis darbringe. Ich wollte in die Stadt

hineingehen, aber der Thorwächter hielt mich an,

fragte nach meinem Namen und wies mich hinweg.

"Du bist noch nichtbereit,“ sprach er, hier einzugehen,

reife zurück an den Ort, von dannen dugekommen

bist. Dort lerne erst Den kennen,dem hier gesungen

wird, und wenn du dich dann ihm zu Dienst begibt,

wird er dich, wenn's Zeit ist, selbst abholen und hier

einführen.“ Als er geendigt,fühlte ich, wie michJe

mand,den ich nicht sehen konnte,an der Hand nahm 

und zurückführte.“

Frau Holzendorf erwiderte nichts auf diese Worte.

„Noch nicht bereit,dort klang es durch

ihr Inneres. Und als ob sie Antwort geben müßte,

sprach sie zu sich selbst: Ja, auch ich bin noch nicht be

reit, aber ichwill nicht ruh'n und nicht raten,bis ich

weiß,daß ich ein Erbe des Himmels bin.

Noch beinahe zweiWochen mußte Ursula dasBett

hüten, nur langsam erholte sie sich von der schweren

Krankheit. Aberdie ZeitderGenesung war eine e

lige für sie, wie für die Andern. Die wunderbare

HülfedesHerrn übte aufAlle eine gesegnete Wirkung

aus. Alice und Martha wurden mächtigimGlauben

gestärkt; Frau Holzendorf und Ursula ließen sich

durchGottesGüte zurBuße leiten.

Als es der Zustand derPatientin erlaubte,verweil

ten die Vier an den schönen Nachmittagen desSpät

sommersin derGartenlaube. Dort saß Ursula mit

gefalteten Händen in den weichen Kiffen eines beque

menStuhles; die Tante und Martha beschäftigten

sich mitHandarbeiten, undAlice lasErzählungenvor,

die von Gottes Liebe und Gnade zeugten. Hie und

dagab es eine Pause, in der sie dasGelesene mit ein

ander besprachen. Da gingen denn die Herzen auf;

die Tante legte ihre Arbeit aufdenTisch, und sie und

Ursula richteten Fragen anAlice und Martha,welche

zur Genüge bekundeten, daß ihre Seelen dürsteten

nach der Gemeinschaft mitGott.

Und der, welcher einstdem jamaritischen Weiblein

Wasser des Lebens bot, stillte auch ihr Sehnen. Als

einmal Ursula betrübt äußerte: „Ach, könnte ich doch

den Wegfinden, der zu Jesu führt,“ da stand Alice

auf und eilte in’s Haus. Bald kehrte sie zurück mit

einem Bande von Wesley's Predigten. Sie schlug

dasBuch aufund lasdiePredigt über den„biblischen

Wegder Seligkeit“vor. Während des Lesens fiel es

den beiden Suchenden wie Schuppen von den Augen.

Und alsAlice die Schlußworte las: „Er (Christus)

ist. Alles,was du brauchst; er wartet auf dich, er ist

vor der Thüre! Oeffne die Thüre und laß deinen

himmlischen Gast einziehen und nie mehr vondirwei

chen; halteAbendmahl mit ihm und laßdasFest sein

ewigwährende Liebe“:–da konnten sie sagen: „Nun

wiffen wir,daß wir blind waren,aber wir' jehend

geworden; wir sehen Jesum und unsere Seelen sind

genesen.“

ZweiWochen später warUrsula so weit

daß sie ihren Dienst in C. wieder übernehmen konnte.

Esfiel ihr schwer,von den Lieben in F. Abschied zu

nehmen, zumal Frau Holzendorf und Alice in die

drangen, beiihnenzu bleiben. Vielleicht hätte siesich

dazu bestimmen ' wenn nicht Herr von Gustrow

eines Tages mit seinen beiden Kindern er

schienen wäre,um sie abzuholen.

(Fortsetzung folgt.)

Christum lieb haben ist besser, denn alles Wissen.

meiner Großmutter eine Köchin, an der

ich mit inniger Liebe hing. Wilhelmine

war vielleicht nicht mehr ganz jung, aber sie

hatte ein glückselig frohes Gemüth. Die Arbeit

ging ihr schnellvon den geschickten Händen; da

her hatte sie viel freie Zeit und war stets auf

gelegt, anden kindlichen Belustigungen, welche

ich ihr vorschlug, theilzunehmen, mochte es ein

Spiel unter den schattigen Bäumen im hellen

Sommersonnenschein sein oder eine Schlitten

fahrt im Hofe,wenn dieSterne am klarenWin

terhimmelfunkelten und Jedermann uns hinter

dem warmen Ofen vermuthete. Sie wußteauch

viele Geschichten zu erzählen und Verse herzu

jagen,die mir stets von Neuem Vergnügen be

reiteten und meine Lachlust erregten.

Aber nicht nur einen frohen Sinn, sondern

auch ein gutes Herz hatte Wilhelmine. Das

bewies mir die warme Theilnahme, die sie für

alle meine Leiden hatte,von denen sich am Häu

figsten der Verlust einesFingerhutes oder eines

Rechenbuchs wiederholte. Beide Gegenstände

waren mir zuwider,da ich mich sehrungern mit

# ich ein Kind war, diente in dem Hause ihnen beschäftigte. So kam es wohl,daß ich sie

seltenzu finden wußte unddanningroßerSorge

suchte. Das Bewußtsein,daß ichzu jeder Zeit

Theilnahme,Verständniß und Hülfe bei Wil

helmine finden würde, befestigte meine Liebe zu

ihr. Diese erkaltete auch nicht, als ich längst

erwachsen und sie seit vielen Jahren nicht mehr

in unserem Hause weilte.

Das Verhältnißzwischen uns hatte sich nur

in derWeise geändert,daß sie zuweilendie Rath

suchende war und ich die Helfende sein durfte.

Sie hatte sich verheirathet; aber ihre Ehe war

sehr unglücklich gewesen, dann war ihr Mann

gestorben, und sie war elend und krank.

Sie hatte ein eigenes Häuschen und eine ein

zige Tochter,dennochwar sie arm. Die Toch

ter machte ihr wenigFreude, sie ließ die kranke

Mutter oft allein und ging ihrem Vergnügen

nach. Ich kannte bald den Platz, wo dieselbe

den Hausschlüssel niederlegte, wenn sie ihre ta

delnswerthen Wege antrat, und fand die kranke

Frau oft Abends in völlig dunklem Zimmer,

ohne ein Tröpfchen Waffer imKruge, wiewohl

sie an heftigem Durste litt, ohne ein Feuer im
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Ofen, wenn auch der Fieberfrost sie schüttelte.

Trotzdem war sie stets geduldig, klagte nie und

wußte immer Entschuldigungen für die lieblose

Tochter zu finden.

DasJahr neigte sichzumEnde,dieSylvester

glocken läuteten es zu Grabe. Es hatte den

ganzen Tag gestürmt. Nun war es stille ge

worden, aber schwere Wolken zogen amHimmel

dahin,und es war sodunkel,daßich nurtastend

den Schlüffel finden, die Thür öffnen und vor

sichtig in dem finstern Flur meinenWeg nach

der Stube suchen konnte. Dort war es ganz

stille und doch nicht dunkel, wiewohl ich beim

Eintreten sah,daß noch kein Licht brannte. Es

schien, als wenndas Licht vondem Antlitzder

Kranken ausstrahlte; denn jeden ihrer Gesichts

züge konnte ich erkennen und den wunderbar

strahlenden Ausdruck ihrerAugen wahrnehmen,

die in weite Ferne zu blicken schienen. Ihre

Hände waren gefaltet.

Ich blieb unter der Thüre stehen; ich wußte

nicht, ob sie betete oder ob sie schongestorben sei.

Sie sah so feierlich aus, aber es war nichts

Todtes, nichts Leichenhaftes in ihrem Gesichte,

sie erschien fast jung und wie verklärt. Mich

überkam ein Gefühl heiliger Andacht.

Plötzlich wandte sie ihr Haupt und winkte

mich heran. „Schön,daßSie da sind!“ sprach

sie,„Sie sollen es wissen: mir ist Gnade wider

fahren! Ich war nie fromm; gebetet habe ich

selten; das schien mir immer so fremd. Lesen

konnte ich nicht, so las ich also auch nicht in der

Bibel; in die Kirche ging ich nur am ersten

Festtag. Ich hatte es nie anders gewußt und

machte mir auch kein Bedenken darüber. Den

noch aber hatte ich Gott und den Herrn Jesus

lieb, aber auf meine Art, ohne fromm zu sein.

Seit ich krank bin, dachte ich oft: es ist doch

schade,daßdu nicht anders warest, denn in den

Himmel kannst du so nicht kommen; du kannst

das nicht vom liebenGottverlangen. Ichweiß

nicht, ob ich es noch dachte, als die Sylvester

glocken anfingen zu läuten; ich weiß auch nicht,

ob ich geschlafen habe. Aber ich fühlte mit

einem Male, daß sich eine Hand auf meine

Stirne legte, und ich hörte eine Stimme, die

sprach laut aber milde zu mir: "Fürchte dich

nicht; ich bin Jesus Christus, du sollst nicht

verloren sein!“ Und es wurde hell um mich,

ganz hell, aber ich sah Niemand. Dann hörte

ich die Thüre gehen. Sie mögen hereingekom

men sein, ich mochte mich nicht umsehen, um ihn

nicht zu verscheuchen; aber nun weiß ich: Er

verläßt mich nicht; ich weiß es, wenn ich

sterbe, werde ich selig werden. Glauben Sie

es auch?“

„Ja, ichglaube es!“ erwiderte ich und setzte

mich still an ihr Bett. Wir haben an dem

Abend nicht mehr mit einander gesprochen; nur

als ich fortging, wiederholte sie: „Ja, eswar

wunderschön; nun ist mir gar nicht mehr bange

vor dem Tode!“

ZweiTage daraufist sie gestorben, still und

getrost, und auf dem bleichen Antlitz lag ein

himmlischer Frieden.

Sophie von Keller.
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Sonntagschul- Lektionen.

Sonntag, 5. August.

1. Und der Herr riefMosen, und redete mitihm von derHütte

des Stifts, und sprach:

2. Rede mit den Kindern Israel, und sprich zu ihnen:Welcher

unter euch dem Herrn ein Opfer thun will, der thue von dem

Viehe, von Rindern und Schafen. -

3. Will er ein Brandopfer thunvonRindern: so opfere er ein

Männlein, das ohne Wandel sei, vor derThüre derHütte des

Stifts,daß esdem Herrn angenehm sei von ihm.

4. Und lege seine auf des Brandopfers Haupt; so wird

esangenehm sein, und ihn versöhnen. -

5. ünd solldasjunge Rind schlachten vordemHerrn; und die

Priester, Aarons Söhne, sollen dasBlut herzubringen, und auf

Biblischer Grundgedanke: „Der Herr warf unser

aller Sünde auf ihn.“ Jej.53, 6.

Einleitung. Das zweite Buch Mose schließt mit

einem Bericht uber die Aufrichtung der Stiftshütte,

wie wir in der letzten Lektion gesehen haben. Es ist

dies ein paffender Abschluß desAuszugs derKinder

Israel aus Egypten. Israel ist jetzt bereit, ein Volk

Gotteszu werden,unddenGottesdienst nachderVer

Das Brandopfer. 3Moj.1,1–9.

r umher sprengen, der vor der Thüre der Hütte des

Stuts 11

6. Und man soll dem Brandopfer die Haut abziehen, und es

soll in Stücke zerhauen werden.

7. Und die SöhneAarons, desPriesters, sollen einFeuer auf

dem Altare machen, und Holz oben darauf legen:
8. Und sollen die Stücke, nämlich denKopf, und das Fett auf

dasHolz legen,das aufdem Feuer aufdem Altare liegt.

9. DasEingeweide aber, und die Schenkel soll man mit Waffer

waschen, und derPriester soll dasAllesanzünden aufdemAltare

' Brandopfer. Das ist ein Feuer zum süßen Geruche dem
errn.

ordnungdesHerrn einzurichten. Darum diegenauen

Vorschriften der verschiedenen Opfer, welche Israel,

nach dem Gesetz,dem Herrn darbringen mußten.

Erklärung.

V. 1. Nachdem eine Wolke die Hütte des Stifts

bedeckt hatte, und die Herrlichkeit des Herrn in die

Wohnung eingezogen war, offenbarte sich Gott von

dieser Stätte ausdemMose,um durchihn dem Volke
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feinen heiligen Willen kund zu thun. Siehe2Mo .

40,34–38. Die erste OffenbarungGottes betrafdie

Opfer, in welchen Israel ihm nahen sollte, um sei

nerGnade' zu werden.

V.2. AusdemWortlaut diesesVerses geht deut

lich hervor, daß die Darbringung von Opfern eine

dem Volk Israel längst bekannte Sitte war. Mit

Brandopfer und Schlachtopfer hatten schon die Pa

triarchen zu thun, indem sie dadurch den sich ihnen

offenbarenden Gott verehrten und seinen Namen an

riefen. Ja,wirtreffen dieseFormdesGottesdienstes

bei Kain und Abel Moj.4,4). Mithin erweitert

und vervollständigtGott diese von den Erzvätern er

erbte Form derVerehrungfür sein Volk Israel.

Die erste Bedeutung eines Opfers ist Darbrin

gung. Alle Opfer, ohne Ausnahme, werden als

eine Darbringung bezeichnet, als heilige Gaben, mit

welchen Israelvor dem Angesichte des Herrn erschei

nen soll. Als sind die Opfer nur

Mittel, mit welchen Israel die Gemeinschaft mit sei

nem Gotte suchen und pflegen soll. In diesemSinne

gewinnen die Opfergaben die stellvertretende Bedeu

tung der Hingabe des Menschen in seinem Wirken

und Schaffen an Gott.

V. 3. Als Brandopfer sollte der Israelite ein

Rind oder Schaf männlichen Geschlechts darbringen,

denn das männliche Geschlecht gilt als dasvorzügli.

chere, und beidiesem Opfer kam es darauf an, dem

errn etwas Tüchtigeszu bringen,darum mußte das

pferthier ohne Wandel, d. h. ohne Gebrechen, sein.

Arme unterdem Volk durften mit einem paar Tur

teltauben oder junge Tauben zum Brandopfer vor

dem Herrn erscheinen. „Vor der Thürder Hüttedes

Stifts,“d. h.im Vorhofneben dem Brandopferaltar,

sollte das Thier geschlachtet werden.

V. 4. DieHandauflegung, worunter wir uns ein

kräftiges, nachdrucksvolles Stemmen der Hand auf

denKopfdesThieres vorzustellen haben, ist dasfinn

bildliche Zeichen der Uebertragung der Stimmung

und Absichten, welche den Opfernden bei einer Dar

bringung beseelt, wodurch erdas Thier zudem eine

Person in der beabsichtigten Richtung vertretenden

Opfer weiht. So überträgt derOpfernde imBrand

opfer von sich mittelst der Handauflegung auf das

Opferthier die Schuld feiner Sünde, die in ihrer

Folge den Tod nach

In dem Ausdruck:„So wird es ihn versöhnen,“

ist derZweck des Brandopfers ausgedrückt. Es ist

die Versöhnung der Sünde. Der Tod ist der Sünde

Sold. Das Opferthier erleidet nun stellvertretend

für denSünderdenTod undGott nimmt diese Stell

vertretung, die er selbst angeordnet hat, im Hinblick

auf den stellvertretenden Tod Jesu Christi als voll

gültig an.

Das Wort „versöhnen,“ eigentlich „Süh

nen“bedeutet nicht eineSünde ungeschehen machen,

das istja nicht möglich, auch nicht als nicht vorhan

den darstellen, das ist gegen den Ernst des Gesetzes,

auch nicht durch eine Leistung bezahlen oder gut

machen, sondern vorGott bedecken,d. h.ihr die Kraft

nehmen,zwischen Gott und unszu treten.

V. 5. Nachdem durch die Handauflegung das

Opferthierzum Todegeweiht ist, erfolgt die Schlach

tung, eine Handlung,welche der Opfernde selbst über

nehmen muß. Dies ist ebenfalls ein Ausdruck der

Freiwilligkeit des Opfernden. Er muß ebensogewiß

sein Opfer selber schlachten, als derFromme nur in

freier Selbstbestimmung seinen Willen dem Herrn

opfern kann. Beim Schlachten wurde das Blut von

den Priestern aufgefangen und an den Altar ge

sprengt. Das Blut ist Sinnbild des Seelenlebens,

das dem Herrndargebracht wird. Daß es aber aus

gegossen werden muß am Altar, ehe dasBrandopfer

angezündet werden kann, sagt uns auf eine bedeut

same Weise, daß alle Aufopferuug von Leib undLe

ben nichts nütze ist, wenn nicht die Seele dem Herrn

ist dargegeben worden. Die Besprengung des

lutesgeschieht durch den Priester, welcher alsVer

mittler der göttlichen Gnade zwischen Gott unddem

Opfernden sein Amtverwaltet.

V.6–9. DieHandauflegung, Schlachtung,Blut

auffangung und Blutbesprengung, bilden die Grund

lagefür die indiesen Versen geschilderte Darbringung

des Opfers. Mitder Schlachtung schwindet dasLe

ben, mit der Haut schwindet die alte Lebenserschei

nung, durchdie Verbrennung schwindet die Substanz

desKörpers selbst. Nur das Blut,die Seele, schwin

detnicht, sondern gehtdurch die Ausschüttung aufdie

geheiligte Erde desAltarszu Gott.

Der ganze Opferakt wird ruhig und zierlich vollzo

und besteht in zweiHaupthandlungen. Aufder

eite desOpfernden die Zerstückung des Opferthiers

und auf derSeite des Priesters die Besorgung des

Opferbrandes. In dem Opferbrande aber nimmt

der Herr das Opfer entgegen. „Das ist ein Feuer

zum süßen Geruch dem Herrn.“ Wie im bildlichen

Sinneder Zorn alsSchnauben aus der Nase hervor

geht, so geht auch dieHingebung an Gott und sein

alten als ein Geruch des Wohlgefallens in die

Nase ein.

Praktische Gedanken.

Die Versöhnung.

Wir haben bereits in der Erklärunggesehen, wie

im Brandopferdas Deckende, das Sühnende für die

Seele desVolkesdarinnen besteht, daßGott die Lei

stungdesOpfers in einem Tode dem Opfernden so

zurechnet, als ob er es selbst vollbracht hätte. Diese

Zurechnung ist ein Akt der göttlichen Gnade undge

schieht bei dem vorbildlichen Thieropfer kraft der

göttlichen „Denn des Leibes Leben ist

im Blut, und ich habe es euch zum Altar gegeben,

daß eure Seelen damitversöhnet werden. Denn das

Blut ist die für das Leben“ (3Mof.17,

11). Gott traf diese Verordnung mit Rücksicht auf

daszukünftige, vollgültige Opfer, welches der Sohn

Gottesdurch eine Selbsthingabe bringen sollte, auf

welches der opfernde Israelit im festen Glauben an

die Verheißungzu schauen hatte, wenn er sein Opfer

darbringt.

Wiederum. Hätte zur FreisprechuugdesSünders

vonderSchuld und Strafe das Todesleiden des für

ihn in den Tod gegebenen Opfers an und für sichge

nügt, so wäre die Blutbesprengung überflüssig ge

wesen. Vielmehr besteht die Hauptbedeutung des

Blutes in seiner Anwendung aufden Altar, oder die

Stätte,woGott seinem Volke gegenwärtig ist.

Wir betrachten:

Jesus Christus, das Opfer zu unserer Versöhnung.

1. Die Gerechtigkeit Gottes wurde

befriedigt.

Jesus Christus ging für uns Sünder in das Ge

richt, als er starb,„der Gerechte für die Ungerechten.“

In ihm wurde die Sünde derWelt, die er auf sich

genommen hatte, gerichtet. Solches erforderte die

Gerechtigkeit Gottes,der die Anordnungtraf,daßdie

Sünde nicht ohne Leiden, Tod und Blut des Opfers

werden kann. Die Wahrhaftigkeit Gottes

esteht, darum mußte das Wort: „Du sollst des To

des sterben,“ welches über Adam ausgesprochen wor

den war,an Christo erfüllt werden, welcher das neue
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Haupt der Menschheit geworden ist. Darum heißt

es:„DerHerr warf unser aller Sünde auf ihn.“

DaßJesus Christus gerade den Kreuzestod zu tra

gen hatte, geschahzum Zeichen, daß er denFluchge

tragen hat, den wir verdienet hatten. Diese Todes

art war nach dem Gesetz mit dem Fluch verknüpft.

Siehe 5 Mo. 21, 23. Gal.3,13. Das Kreuz, das

Zeichen des Fluches, wurde zum Zeichen des Heils.

DasLeiden desHerrn warwirklich eine Strafe und

eine stellvertretende Genugthuung.

DasWort Versöhnung hat zunächstdie Bedeutung

der Aussöhnung. Es bedeutet aber auch „Sühne

einer Schuld.“ Darum ist Christus die Versöhnung

für unsereSünde, nicht allein aber für die unsre,jon

dern auchder ganzen Welt. JenesLeiden und Ster

ben, das die göttliche Gerechtigkeit dem Sünder auf

erlegt, dasdie göttliche Wahrhaftigkeit ihm angekün

digt hat, ist vollbracht, und das Sühnopfer ist im

Himmel angenommen. „Mit einem Opfer hat er

vollendet in Ewigkeit, die geheiligt werden sollen.“

Ebr.10,14. Eine Stellvertretung, eine vollkommene

Genugthuung hat stattgefunden. Dieser ist nichts

mehr hinzuzufügen, weder vonGottes noch von un

serer Seite.

2. Die Liebe Gottes wurde offenbar.

„Also hatGott dieWeltgeliebet,daß er seinen ein

gebornenSohngab.“ Darin istdie Liebe Gottes er

schienen; die Liebe des Sohnes, denn sie hat ihnzu

uns herabgetrieben, an dasKreuzgebracht, aufwel

chem das vollkommene Sühnopfer vollendet wurde;

die Liebe desVaters, denn die Hingabe des Sohnes

war von Seiten des Vaters ein so großes Opfer, wie

wenn er sich selbst hingegeben hätte. Indem leiden

den und sterbenden Erlöser hatGott seine Arme nach

uns ausgebreitet, um uns an sein Herzzu ziehen und

uns seligzu machen.

Gerade hier ist zu beachten, daß die Versöhnung

von Seiten Gottes kein Aufgeben an Feindschaft in

sich schließt, wie das beiden Menschen, die sich aus

jöhnen,der Fall ist. InGott war keine Feindschaft

gegen das menschliche Geschlecht; dennGott hat die

Weltgeliebt, und nichtgehaßt, und von Ewigkeitbe

schlossen, seinen Sohn für sie dahinzugeben. Gott

haßt und richtetdie Sünde, und darin ändert er sich

nicht, denn mit der Sünde kann er sich in Ewigkeit

nicht versöhnen. Aber wir waren Gottes Feinde,

und dieseFeindschaft,die in unswar,zu überwinden,

ist der Sohn Gottes erschienen. Wenn unterMen

schen eine Entzweiung stattgefunden hat, muß der,

welcher Unrecht gethan hat, den Anfangzur Versöh

nungmachen. AberGott seiDank, hier geht es an

ders. Hier ist Gott, dessen Liebe und Majestät wir

beleidigt haben, uns entgegengekommen. Er hat den

ersten, den entscheidenden Schrittgethan, und bietet

uns seine Liebe und seinen Frieden an. (Man lese

2 Cor.5, 19–21).

3. Die Verjöhnung sollen wir persön

lich erlangen.

DieVersöhnungdurchJesum Christum sichert uns

nichtallein die Bezahlung unserer Sündenschuld, son

dern sie bewirkt auch unsere Erlösungvon derSünde.

Der SohnGottes nahm unsere menschliche Natur an,

um die wahrhaftzu erlösen und zu heiligen. Er trug

unsere Sünden und erduldete den bitteren Tod, um

die Sünde völlig abzuthun, damitwir sie wirklich los

werden und nicht darinnen beharren. DasBöse,das

von Natur in uns ist, soll nicht etwa bloß übersehen,

es soll ausgetilgt werden. Das Blut Christi macht

rein von allerSünde. Der Herr hat durchden Tod

die Macht genommen dem, der des Todes Gewalt

hatte,dem Teufel. Er hat die Ketten der Finsterniß

zerbrochen, und unsin die wahreFreiheit versetzt. Er

istin dasGerichtgegangen,wie wenn er nurSünden

gethan hätte, damit wir in ihm lauter Gerechtigkeit

würden. Er hat unsere Sünden an das Kreuzge

schlagen, damit wirvon aller Sünde erlöstetwürden

ein verborgenes Leben führen mit Christo in

Ott.

––----o->-Sé-0–9-- -––

Sonntag, 12. August.

1. Und der Herr redete mitMose, (nachdem diezweenSöhne

Aaronsgestorben waren,da sie vor dem Herrn opferten.)

2. Und sprach: Sage deinem Bruder Aaron,daß er nicht aller

leiZeit in das innwendige gehe hinter den Vorhang

vordem Gnadenstuhle,der aufder Lade ist, daß er nicht sterbe;

denn ich will in einer Wolke erscheinen aufdem Gnadenstuhle.

3. Sondern damit soll er hinein gehen, mit einem jungen Far

renzumSündopfer, und mit einem WidderzumBrandopfer.

4. Und sollden heiligen leinenen Rock anlegen, und leinenNie

derwand an seinem Fleische haben, und sich mit einem leinenen

Gürtel gürten, und den leinenen Hut aufhaben, denn das sind

die Kleider; und soll sein Fleisch mit Waffer baden, und

11e Unlegen.

5. Und sollvonder Gemeine der Kinder Israelzween

' nehmen zum Sündopfer, und einen Widder zum

opfer. -

6. Und Aaron soll denFarren, ein Sündopfer, herzubringen,

und sich und sein Hausversöhnen:

7. Und danach die zweenBöcke nehmen, und vor den Herrn

stellen,vor der Thüre der Hütte des Stifts.

8. Und soll dasLoos werfen über die zween Böcke; ein Loos

dem Herrn, und dasandere dem ledigen Bocke.

9. Und soll den Bock,aufwelchen desHerrn Loos fällt, opfern

zum Sündopfer.

iegen

rand

Biblischer Grundgedanke: „Ohne Blutvergießen

geschiehet keine Vergebung.“ Ebr.9,22.

Einleitung. Kaum hat derHerr durch einWun

der den OpferdienstAarons und seiner Söhne bestä

tigt undgeheiligt, wie wirin der letzten Lektion ge

sehen haben, so muß er wegen eines Mißbrauches des

empfangenen Amtes sich an den ältesten Söhnen

Der Versöhnungstag. 3Mo. 16, 1–16.

10. Aber den Bock,aufwelchendas LoosdesLedigen fällt, soll

er lebendigvorden Herrn stellen, daß erihn versöhne, und lasse

den ledigen Block in die Wüste. -

11. Und also soll erdenn den Farren seines Sündopfers her

u bringen, und sich und sein Haus versöhnen, und soll ihn

ä
12. Und soll einen Napf voll Blut vom Altare nehmen, der vor

dem Herrn stehet, und die Hand voll zerstoßenes Räuchwerks,

und hinein hinter den Vorhang bringen.

13. Und das Räuchwerk auf'sFeuer thun vordem Herrn, daß

der Nebel vomRäuchwerke den Gnadenstuhl bedecke, der aufdem

Zeugnisse ist,daß er nicht sterbe. - - - -

14. Und soll desBluts vomFarren nehmen, und mit seinem

gegen den Gnadenstuhl sprengen vorne an. Siebenmal

er also vor dem Gnadenstuhl mit seinem Fingervom Blute

prengen.

15. Darnach soll er den Bock, des Volks Sündopfer, schlachten,

und seines Bluts hinein bringen hinter den Vorhang: und soll

mit seinem Blute thun, wie er mit desFarren Blute gethan hat,

und damit auch verengen vornegegen den Gnadenstuhl;

16. Und soll also versöhnen dasHeiligthum von derUnreinig

keit der Kinder Israel, und von ihrer Uebertretung, in allen

ihren Sünden. Also soll er thun derHütte des Stifts; denn sie

sind unrein, die umher liegen.

Aarons,Nadab und Abihu,durch ein schrecklichesGe

richt heiligen und vor derGemeine alsdenGott of

fenbaren, der seine heiligen Gebote nicht ungestraft

übertreten läßt. Als die Söhne Aarons mit frem

dem Feuer vor den Herrn zum Opfer traten, da fuhr

ein Feuer ausvom Herrn, und verzehrete sie, daß sie

starben. DasFeuerdes heiligen Gottes, das soeben
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erst den DienstAarons als einenGott wohlgefälligen

geheiligt hatte,gereicht seinen beiden ältestenSöhnen

zum Verderben, weil sie denHerrn nicht in ihrenHer

zen geheiligt,weil sie einen eigenwilligen Gottesdienst

unternommen hatten. So ist heute noch dasselbe

Evangelium den Einen ein Geruch des Lebens zum

Leben,während es den Andern ein GeruchdesTodes

zum Tode ist.

Erklärung.

V. 1.2. Die Erinnerung an das Sterben der

SöhneAarons, Kap.10,1–5, soll nicht nurder ge

schichtliche Anlaß fürdenVersöhnungstag sein, son

dern es soll zugleich auf die Wichtigkeit und Heilig

keit des Eintritts in das innerste Heiligthum Gottes

hingewiesen werden. DerTod seiner Söhne soll eine

ernste Mahnungfür Aaron sein,daß er nichtzu jeder

Zeit in das inwendige Heiligthum hinter den Vor

hangvorden Gnadenstuhl trete, sondern nur zu der

von Gott festgesetzten Zeit zu den von ihm bestimm

ten Verrichtungen,auf daß er nicht sterbe.

V. 3–5. Als Opfer soll Aaron bringen einen

Farren oder Stier zum Sünd- und einen Widder

zumBrandopfer,für dieGemeinde aberzweiZiegen

böcke zumSünd- und einenWidder zumBrandopfer.

Zu diesem Behufe soll er nicht eine hohepriesterli

chen Prachtgewänder anziehen, sondern er soll in

Weißzeug' nachdem er seinen Leibgebadet

hatte, als Sinnbild der Reinigung vom Schmutz der

Sünde. Reinheit und Heiligkeit werden hier veran

schaulicht.

V.6–10. Mit dem Farren sollAaron sich und

sein Hausversöhnen,die beiden Ziegenböcke aber vor

denHerren stellen und über sie loosen lassen, ein Loos

für den dasandere für den ledigen Bock,wel

cher Asasel heißt, und den Teufel bedeutet, welchem

dieser Bock zugeschickt werden soll, um anzudeuten,

daß wer nicht die göttliche Versöhnung annehmen

will,dem bösen Geist übergeben werden' der ihn

in Zeit und Ewigkeit quäle. Die Wüste und ver

wüsteten Oerter werden öfters in der heiligen Schrift
als der bösen Geister erwähnt. Jej. 13,

21.; 34,14. Matth.12,43. Als Bild des Todes und

derVerödung entspricht die Wüste der Natur der bö

jen Geister, die von dem Urquell des Lebens abge

fallen,in ihrer FeindschaftwiderGottdie gutgeschaf

fene Welt verwüsten und Tod und Verderben in

ihremGefolge haben.

V. 11–13. Auf diese Vorbereitung folgen die

Opferhandlungen. Aaron soll dasSündenopferthier

im Vorhof schlachten und die Versöhnungfür sich und

jein Haus,die Priester,vornehmen. Ehe er aberdas

Blut des Sündopfers in das Allerheiligste bringt,

geht er mit zwei handvoll feingestoßenen wohlrie

chenden Rauchwerks(2Moj.30,34), in das Allerhei

ligste, umdort dasRauchwerk auf dasFeuer zuge

ben vor demHerrn,damitdie Rauchwolke denSühn

deckel bedecke und er nicht sterbe. Diesesangezündete

Rauchwerk ist ein Symbol des Gebets. Das Be

decken der Bundeslade mitder Wolke desWeihrauchs

ist eine sinnbildliche Bedeckung der Herrlichkeit des

Allerheiligen mit Gebet, daßGott nicht einen heili

gen Zorn über die Sünder hervorbrechen lasse, son

dern in demBlute desSündopfers die Seelen, für

die es gebracht wird, zu Gnaden annehmen wolle.

Mit diesem vorläufigen Eingang ist erst derHaupt

eingang zur Voll ' der priesterlichen Sühne

möglichgemacht, ohne daßAaron bei diesem Eingang

sterben muß.

V. 14. Durch das Rauchopfer vor dem Zorne

des heiligen Gottes geschützt, soll er dann von dem

Blute des Farren mit einem Finger sprengen auf

den Gnadenstuhl, d. h. auf seine Vorderseite,„vorne

an,“ und dann sieben Mal auf den Boden vor der

selben.

V. 15. 16. Nun erst erfolgtdie Versöhnungdes

Volkes. Aaron soll den Ziegenbock als Sündopfer

für dasVolk schlachten,zu welchem Behufe er natür

lich wieder in den Vorhof zurückkehren mußte, und

das Blut desselben gleichfalls in das Allerheiligste

bringen und dort mit ihm ebenso wie mit dem des

Stieres verfahren. Beide Male fand einzwiefaches

Blutsprengen statt, das eine auf den Gnadenstuhl,

das andere undzwar siebenmalige, vor der Bundes

lade. Das erste galt der Sühnung der Sündenzu

erst des'und seines Hauses, sodann der

Gemeinde Israels. Das zweite und siebenmalige

Sprengen galt der Entfündigungdes von der jündi

genAtmosphäre der Priester und der Gemeindever

unreinigten Heiligthums. Dies liegt in den Worten:

„Und sollalsoversöhnendasHeiligthumvonderUnrei

nigkeit der Kinder Israel, und von ihrer Uebertre

tung, in allen ihren Sünden.“ V.16. Mithin wer

den die Heiligthümer nicht nur durch die Sündende

rer, die ihnen nahen, sondern auch durch die Unrei

der leiblichen Erscheinungender Sünde

desVolks verunreinigt, daß sie einer jährlichen Ent

jündigungund Reinigungdurch jühnendes Opferblut

bedürfen.

Praktische Gedanken.

Die Bedeutung des Versöhnungstages.

Um die Versöhnung derzum heiligen Volke beru

fenen, aber in demGrunde ihrerNatur nochganzmit

Sünde und Unreinheit behafteten Gemeinde mit dem

heiligen Gott entsprechend darzustellen, dazu konnten

weder die für besondere Verjündigungen angeordne

ten Sünd- und Schuldopfer, noch die für die Neu

monde und Jahresfeste vorgeschriebenen Sündopfer

ausreichen. Es blieben bei pünktlichster Befolgung

dieser Vorschriften nicht bloß viele Sünden unerkannt

und darum auch ungesühnt, sondern es hängten den

von sündigen Menschengebrachten Sühnopfern selbst

Sünden und Unreinheiten an,womit dasHeiligthum

befleckt wurde. Um nun die Unzulänglichkeit dieser

Sühnungen derGemeinde zum Bewußtsein zu brin

gen und dasBedürfniß nach vollkommener Versöh

nung mit Gott zu wecken, wird der große Versöh

nungstag eingesetzt und an demselben ein alle Sün

den der ganzen Gemeinde umfassende Versöhnung

angeordnet, um sowohl Priesterschaft wie Gemeinde

hinsichtlich aller ihrerSünden mitGottzu versöhnen,

als auch das Heiligthum von allen aus den Sünden

des Volkes ihm anklebenden Unreinheiten zu reinigen.

Durch diesenSühnakt sollte der Gnadenstand der dem

Herrn sichbußfertig nahendenGemeinde erneuertund

diese Erneuerung dadurch bestätigt werden, daß ihr

durch die gleichzeitige Sühnung der Priesterschaft

und desHeiligthums die Fortdauer einer vor Gott

gültigen Vertretung und dieFortdauer der Einwoh

nungGottesin ihrer Mitte verbürgtwird.

I. Das Sündopfer.

Derjenige vondenzwei welcher durch

das Loos dem Herrn bestimmt wurde, mußte ge

schlachtet werden, damit der Hohepriester mit dem

Blute desselben in demAllerheiligsten vor dem Herrn

zur Versöhnung aller Sünden desVolkes erscheinen

konnte. Daß ohne Blutvergießen keine Vergebung

der Sünde geschehen konnte, hat der Herr in dieser

Anordnung deutlich hervorgehoben. Es ist dieses

zugleich ein Hinweis auf Christus, der ein
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Opfer für die Sünde geopfert hat, das ewiglich gilt

(Ebr.10, 12). Sowie der Versöhnungstag dadurch

eine hervorragende Bedeutung bekommt, daß der

Hohepriester allein das Opfer versieht und in dasAll

lerheiligste eingeht, so istChristns einmalindasHeilige

eingegangen und hat eine ewige Erlösungerfunden.

II. Der Sündenträger.

Wir haben bereits gesehen, wie nach der Versöh

nungder zur Entsendung nach der Wüste bestimmte

Bock, der noch imVorhofe vor Gott stand, mit den

Verschuldungen des Volkes belastet, indem der Hohe

priester beide Hände auf seinHaupt legte, umdadurch

über ihm alle Verschuldungen zu bekennen, und sie

anf ihm legte, worauf ein in Bereitschaft stehender

Mann ihn nach der Wüste entführte. In welchem

Sinn aber ist dasWegtragenderSünden durchdiesen

zweiten Bockgemeint,dadieselbendoch schondurchdas

Blut des erstenBockes gesühnt sein sollen? Wir ant

worten: Die beiden Böcke gehören zusammen und

stellen zu stärkerer VerdeutlichungzweiMomente dar,

welche sonst beimSündopfer vereinigt sind. Der er

stere Moment ist die sühnende DeckungdesSünders

vor Gott durch das Blut. Der zweite Punkt istdie

gänzliche Wegschaffung der Sünde und der dadurch

bewirkten Unreinigkeit aus dem Bereichder Gottge

weihten Gemeinde. In diesen zwei Punkten wird

uns also die Vergebung der Sünden und die Reini

gungdes menschlichen Herzens von aller Sünde tref

fend versinnbildlicht. Beides kann und mußgeschehen,

wenn wir vor Gottes heiligem Angesicht bestehen

wollen. Christus deckt unsere Sünden in seinem

Blute; er trägt sie aber auch hinweg, daßihrer nicht

mehr sollgedacht werden und macht uns rein von al

ler Sünde.

Der Verfasser des Ebräerbriefes hat besonders im

zehnten Kapitel die Parallele gezogen zwischen dem

mit Opferblut in's Allerheiligste tretenden Hohen

priester und Jesu Christo, dem Versöhner des neuen

Bundes. Er hebt dasUngleichartige hervor, umden

überschwenglichen Vorzug des neutestamentlichen

zu kennzeichnen,welcher nicht mitdem

Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem

eigenen Blute einmal in’s Heiligthum gegangen ist,

und eine endgültige Versöhnung gestiftet, welche dem

jündigen Menschen freien Zutritt zum Allerheiligsten

eröffnet.

Anwendung des Ganzen.

1. GottesHaus ist ein heiliger Ort. Der

Lehrer schärfe seiner Klasse die Nothwendigkeit ein,

vor dem Hause desHerrn eine heilige Ehrfurcht zu

haben, und sich andächtig und ehrfurchtsvoll in dem

selben zu verhalten.

2. Der Gottesdienst ist eine heilige

Handlung. Der Lehrer hebe die Nothwendigkeit

hervor, sich aufden Gottesdienst gehörig vorzuberei

ten. Nur durchdie Andacht desGebets und der stil

len Sammlung unsers Herzens können wir auf eine

dem Herrn wohlgefällige Weise vor ihm zur Vereh

rung erscheinen.

3. DieNothwendigkeitderVersöhnung

mit Gott. Ohne Blutvergießung geschieht keine

Vergebung. OhneVersöhnung mitGott ist keine Ge

meinschaft noch ewiges Leben möglich.

4. Jesus Christus ist unser einziger Er

retter und Seligmacher von Sünden. Wer an ihn

glaubt,der hat das ewige Leben.

Sonntag, 19. August.

33. Und der Herr redete mitMoses, und sprach:

34. Rede mit den Kindern Israel, und sprich:Amfünfzehnten

Tage dieses siebenten Monats ist dasFest derLaubhütten sieben

Tage dem Herrn. - - - - -

35. Der erste soll heilig heißen,daßihrzusammen kommt;

keine Dienstarbeit sollt ihrthun.
36. Sieben Tage sollt ihr demHerrn opfern; der achte Tag soll

euch heilig heißen, daß ihr zusammen kommt, und sollt euer

Opfer dem Herrn thun; denn es ist der Versammlungstag; keine

Dienstarbeit sollt ihr thun. - -

37. Das sind die Feste desHerrn, die ihr sollt für heilig halten,

daßihr zusammen kommt, und dem Herrn Opfer thut, Brand
opfer, Speisopfer, Trankopfer, und andere Opfer, ein Jegliches

nach einem Tage.

38. Ohnewas der Sabbath des Herrn, und eureGaben, und

Gelübde, und freiwilligeGaben sind,die ihr dem Herrngebet.

39. So sollt ihr nun am fünfzehnten Tage des siebentenMo

Biblischer Grundgedanke: „Man singet mitFreu

den vom Sieg in den Hütten der Gerechten; Die

Rechte des Herrnbehält den Sieg.“ Pj.118,15.

Einleitung. Aus dem Kapitel, welchem unsere

Lektion entnommen ist, geht hervor, daß das Volk

Israel dreiJahresfestezufeiern hatte. 1)DasFest

der ungesäuerten Brode, oder Passahfest, welches sie

ben Tage DasWochenfest oderPfingsten,

welches am fünfzigsten Tage nach Ostern begangen

wurde, und 3)dasLaubhüttenfest, ein Fest derErin

nerung an Gottesgnädigen Schutz über Israel inder

Wüste und eine ErinnerungderSegnungen desJah

res, also ein Ernte-Dankfest.

Erklärung.

V. 33. 34. Das Laubhüttenfest ist das letzte der

dreiJahresfeste, welche nach dem mosaischen Gesetz

Das Laubhüttenfest. 3Moj.23, 33–44

nats,wannihrdasEinkommenvomLande eingebracht habt, das

Fest des Herrn halten sieben Tage lang. Am ersten Tage ist es
Sabbath, und am achten Tage ist es auch Sabbath.

40. Und jollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäu

men, Palmenzweige, und Mayen von dichten Bäumen, und

Bachweiden, und sieben Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem

Gott.

41. Und sollt also dem Herrn des Jahres dasFest halten fie

ben Tage. Das soll ein ewiges Recht sein bei euernNachkommen,

daß sie im siebentenMonate also feiern.

42. SiebenTage sollt ihr inLaubhütten wohnen; wer einhei

mich ist in Israel,der soll inLaubhüttenwohnen,

43. Daß eure Nachkommen wissen, wie ich die Kinder Israel

habe lassen in Hütten wohnen,da ich sie ausEgyptenlandführte;

Ich bin der Herr, euer Gott.

Und Moses sagte den Kindern Israel solche Feste des
errn.

unter Anwesenheit aller männlichen Israeliten ander

Stätte desHeiligthums gefeiert werden sollten. Für

die Kenntniß dieses Festes bedeutenden Stellen des

AltenTestamentes sind folgende besonderszu nennen:

4Moj.29,12–39;5Mo.16,13 ff.; 1Kön.8,2ff.;

2Chron.7,8–10; Hes.45,25; Sach.14,16ff.;Neh.

8, 14 ff. Ausdiesen Stellen erhält man von diesen

ursprünglich mit göttlicher Einfalt und Frömmigkeit

angeordneten Feste ein vollkommen klares Bild.

Nach unserer Zeitrechnungwäre der siebente Mo

nat Oktober, in welchem das Fest vom'

biszum einundzwanzigstenTage einschließlichgefeiert

werden sollte.

V. 35. 36. Aus diesen Versen erhellt, daß das

VolkIsraelzu gottesdienstlicher Feier und sabbath

licherVersammlungzusammen kommen soll, ähnlich

wie bei dem' zu häuslicher und heiliger
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Ruhe. Während des ganzen Verlaufs des Festes

sollten dem Herrn Opfer dargebracht werden. Siehe

4 Moj. 29, 13–34. Der erste und achte Tag sind

heilige Sabbathtage,welche jede Arbeit ausschließen.

Nach Joh.7,37galt der achte als der herrlichste Tag,

welcher durch das Wafferschöpfen besonders gefeiert

wurde.

V. 37. 38. Alles,was sonst die Feste des Herrn

auszeichnet, wie z.B. die verschiedenen Opfer, soll

diesesFest besonders auszeichnen. Niemand soll mit

leerer Hand vor dem Herrn erscheinen. Nebst der

Entrichtunggemachter Gelübde sollen freiwillige Ga

ben dargebrachtwerden. Unter den Gaben sindWeih

geschenke,'Zehnten 2c.zu verstehen, und un

ter freiwilligenGaben sind Schlacht- und Friedens

opfer zu'welche aus eigenem Antriebe dar

gebrachtwurden.

V. 39. Hier folgt die nähere Bestimmungüber

die Feier des letzten Jahresfestes,auf welche dieBe

nennung; Fest der Hütten (V.34) vorbereitet hat.

Hier wird bestimmt, daß es als Fest der Einsamm

lung ein siebentägiges Fest mit abbathlicherRuheam

ersten und achten Tage sein soll.

V. 40. Indem diesesFest nachV.43dazudienen

sollte,die Israeliten daran zu erinnern,daß Gott sie

habe wohnen lassen in Hütten,da er sie ausEgypten

land führete, sollten sie darum jedes Jahr in Laub

ütten wohnen, und dazu nehmen am ersten Tage

rüchte von schönen Bäumen, ferner Palmenzweige,

weige von dichtem Gebüsch und Bachweiden. Die

Palme sollte an die Ebene erinnern,da sich dasVolk

srael lagerte, die Weide an denGebirgsrinnen,dar

aus Gott sein Volk tränkte, und das dichte Gebüsch

an die waldigen Höhen, darüber sie zuletzt zogen.

Die Früchte der schönen Bäume aber waren die Ver

treter desguten Landes,darinnen sie nach der Wüste

wohnen durften.

Der Hauptcharakterzugdes Laubhüttenfestes sollte

in seiner Freude vor demHerrn bestehen. Als ein

Freudenfest soll es gefeiert werden, so daß Israel

ganz und gar derFreude sich hingebe. 5Moj. 16,15

wird als Grund dieser Freude angegeben: „Denn

Gottwird dich segnen in all deinem Ertrage und in

allem deinem Thun. Gott segnet Israel mit zeit

lichen Segnungen,darum sollen sie ihm einjährliches

Dankopfer bringen.

V. 41. Damitdie künftigenGeschlechter erfahren,

daß Gott die Söhne Israels bei ihrer Ausführung

aus Egypten hat in Hütten wohnen lassen, sollte die

esFest gefeiertwerden. Dieses Wohnen in Hütten

ollte das Gedächtnißdergnädigen Fürsorge undBe

wahrung,die Gott seinem Volke in der großen und

chrecklichen Wüste angedeihen ließ,den künftigen Ge

chlechtern Israels lebendigvorAugen stellen und er

V. 43. Hier wird die heilsgeschichtliche Bedeu

tung des Laubhüttenfestes hervorgehoben. DieFülle

reichsten Segens sollte das Wohnen in Hütten Israel

vergegenwärtigen, damit es in dem Lande, wo es

nicht in Dürftigkeit sein Brod aß,wo ihm nichtsman

gelte,wo es schöneHäuserbaute unddarinnenwohnte,

wo seine Schafe und Rinder, sein Silber und Gold

und alle seine Habe ich mehrten, nicht in seinem Her

zen spräche, meine Hand hat mir dieses Vermögen

bereitet, sondern dessen eingedenk bliebe,daßderHerr

einGott ist, der ihm Kraft gibt Vermögen zu schaf

fen, damit nicht sein Herz eines Gottes vergäße.

Wenn schon das Laubwerk der auf die herr

lichen Güter des Erbtheils, das der Herr seinem er

lösten Volke in Kanaan bereitet hatte, hinwies, so

mußte diezuder geschichtlichen Bedeutunghinzukom

mende und ihm untergeordnete natürliche Beziehung

desFestes aufden eingesammelten reichen Ertrag an

schönen und köstlichen#diesesErbes,die Her

zen zu noch höherer Dankesfreude gegen den Herrn

und Geber derselben stimmen und estzueinem

bezeichnenden Abbilde derSeligkeit desVolkesGottes

im Ausruhenvon seinen Werken machen.

Praktische Gedanken.

Das Laubhüttenfest.

Die Bedeutungdes Laubhüttenfestes für das Volk

Israel geht ausder doppelten Bezeichnung desselben

hervor. Es hatte nämlich eine geschichtliche und

eine landwirthschaftliche Bedeutung.

I. Die geschichtliche Bedeutung des Laubhütten

festes.

Seiner geschichtlichen Seite nach heißt esdas Fest

der Hütten. Diesen Namen hatte es davon, daß

alle Israeliten während der Zeit seiner "r ihre

verlassen und in Hütten wohnen sollten. Die

Bedeutung dieses Wohnens in Hütten wird inV.43

unserer Lektion angegeben: „Damit eure Nachkom

men wissen,daß ich dieSöhne Israels habe inHütten

wohnen lassen, da ich sie ausführete aus Egypten

land.“ man von Alters her die Erin

nerung an den Wüstenaufenthalt Israels nach dem

Auszug ausEgypten alsden eigentlichen Zweck des

Hüttenwohnensan. Da nun aber dieWüste so häu

fig als eine schreckliche undgrausame beschrieben wird,

wo stattWaffers nurSchlangen,Gluthhitzeund Dürre

zu finden ist, und somitdasWohnen in der Wüsteals

ein Leben voller Entbehrung undGefahren gilt, so

scheintdies zu paffen zu dem so bestimmtaus

gesprochenen Charakter der Fröhlichkeit undSeligkeit

dieses Festes. Wenn wir aber bedenken wie Gott

seinVolk inder Wüste leitete,versorgteund beschützte,

so daß sie keinen Mangel leiden mußten, so scheint

uns diese Seite ihres Wohnens in beweglichen Hüt

ten ihres Wüstenaufenthaltes eine beson

dere Ursache der Freudigkeit und DankbarkeitzuGott

zu sein. Zudem sollte auch der Gegensatz desWoh

nens in Egypten und des Wohnens in der Wüste am

Sinai von den Israeliten nicht vergessen werden.

Dort hatte der Israelit in feinem gedrückten undge

plagtenSklavenleben kaum einen Schrittthun können,

ohne die Geißel seines Treibers auf dem Rücken zu

fühlen,hier fühlte er unter GottesfreiemHimmel, in

der großartigen, majestätischen Natur sich frank und

freiwie ein Vogel in denLüften. Die Erlösungaus

dem Hause der Knechtschaft in Egypten, deren Ge

dächtniß im Passahfeste gefeiert wurde, erhielt erst

ihre Vollendungdurch den Eintritt in die außerhalb

der Fangarme egyptischer Tyrannei liegende Sinai

wüste. Dieser Gegensatz ist Gegenstand derFeierdes

Hüttenfestes,und umihnzumBewußtseinzu bringen,

' auch im heiligen Lande für die Dauer dieses

estes dasWohnen in den verschlossenen Häusernmit

ütten aus Laubwerk,einemzeitweiligen Wohnen in

lles grün und lebendie frisch und luftig sind, wo

dig ist,vertauscht werden.

II. Die landwirthschaftliche BedeutungdesLaub

hüttenfestes.

Seiner landwirthschaftlichen oder natürlichen Seite

nach heißt es das Fest der Einsammlung. Diesen

Namen gab ihm Gott selber, siehe 2Moj. 23, 16; 34,

22. In diesem Sinne war esdasFestderEinsamm

lungdes Obstes, desOeles und des Weins, also der

vollendeten Ernte. Es erinnerte ebenfalls an die im
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erfahrene Treue Gottes, an die reichen

Segnungen und an den Lohn für die Arbeit. Als

Festder EinsammlungimAusgangdesJahres,wenn

man hat eingesammelt von der Tenne und von der

Kelter, sollte Israel sich ganz und gar der Freude

hingeben, und zwar im Blick darauf, „daß der Herr

ihn segnet in allem seinem Einkommen.“

Die Zeitder Feier des Laubhüttenfestes ward fest

gesetzt aufdie Mitte des siebentenMonats,denHerbst,

also die Zeit,da der Israelite nach Beendigung der
großen Feldarbeiten Muße und Mittel hatte, sich

einem allgemeinen Freudenfeste hinzugeben, und da

unmittelbar vor dem Eintritte der Regenzeit auchdie

Temperatur so angenehm war, daß man,weder von

Hitze noch Kälte belästigt, die Zeit gerne im Freien

zubringen mochte.

Die Fröhlichkeit dieses Festes sollte geheiligt sein

durch die Gottesdienste, die man dem Herrn dar

brachte,Brandopfer,Speisopfer,Trankopfer undan

dere Opfer. Man sollte „nicht leer erscheinen vor

dem Herrn,“Jeder sollte mittheilen nach dem Segen,

denderHerrihm gegeben hat.

n späterer Zeit wurde das sogenannte Wasser

schöpfen mit diesem Feste verbunden. Woher dieser

Gebrauch stammte, ist ungewiß; manche meinen,daß

er ausder Stelle Jej. 12,3 entstanden: „Ihr werdet

mitFreudenWaffer schöpfen ausdemHeilsbrunnen.“

Später noch wurde dieserGebrauch als nicht mosaisch

verworfen. Uns aber bleibt er denkwürdig, weil er

ohne Zweifel die Veranlassung war zu jener Rede

Jesuin Joh.7,37: „Wenda dürstet,der komme zu

mir und trinke. Weran michglaubt,wie die Schrift

jagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen

Waffers fließen.“

Andeutungen für den Klaffen-Unterricht.

1. Der Charakter des Laubhüttenfestes.

Dieser läßt sich von Seiten des Lehrers in folgenden

Punkten treffendzusammenstellen undkannderLehrer

praktischeAnwendungen,die der Fassungskraft seiner

Klasse entsprechen, beifügen. 1) Ein Fest der Ruhe,

V.35. 2) EinFest derVersammlung,V.36. 3)Ein

Festder Gottesdienste,V.39. 4)Ein Fest der Opfer,

36. 5) EinFestderFreude,V.40. 6) Ein Fest

der Erinnerung,V.43.

2. Der Segen des Laubhüttenfestes.

Dieser kann in folgenden Punkten ausder Lektionab

eleitet werden: 1) Es hieltdasVolk in regelmäßigen

erkehr mitGott,V. 33. 2) Es hielt an zu regel

mäßigem und systematischem Gottesdienst, V. 34.

3) Es brachte das Volk zusammen und entwickelte

unter ihnendasGefühl ihrer nationalen Einheit,V.

35. 4) Es schärfte die der Religion über

dasAlltagsleben ein,V.36. 5) Es erweckte undord

nete Freigebigkeit unter demVolk gegen Gott,V.36.

6) Es lehrte sie, daß aller irdische Segen vonGott

kommt,dem man dankbare Anerkennung schuldig ist.

V.39. 7) Es riefdie GnadeGottes,welche sie inder

Geschichte ihrer Nation empfangen hatten, in die Er

innerungzurück. V.43.

Sonntag, 26. August.

15. Und des Tages, da die Wohnungaufgerichtet ward, be

deckte sie eine Wolke auf der Hütte des Zeugnisses; und des

Abends bisin denMorgen war über der Wohnung eine Gestalt

desFeuers.

16. Also geschah es immerdar, daßdieWolke sie bedeckte, und

des Nachts die GestaltdesFeuers.

17. Und nachdem sich die Wolke aufhob von derHütte, so zogen

die KinderIsrael; und an welchem Orte die Wolke blieb, da la

gerten sich die Kinder Israel.

18. Nach dem Worte des Herrn zogen die Kinder Israel, und

nach seinem Worte lagerten sie sich. So lang dieWolke aufder

Wohnungblieb, so lange lagen sie stille.

19. ü" wenn die Wolke viele Tage verzogaufder Wohnung,

Biblischer Grundgedanke: „Sendedein Lichtund

deine Wahrheit,daß sie mich leiten.“ Pj.43,3.

Einleitung. DerInhalt der vorhergehendenKa

pitel des 4. Mose lassen sich in folgendenGruppen

kurz zusammenfassen: 1. Die äußere Ordnung und

Vertheilung der zwölf Stämme Israels im Lager

und aufden Zügen umdas Heiligthum ihres Gottes

und die der Leviten den Dienst der

Priester beim Heiligthume (Kap. 1 und 2). 2. Die

innere des Volks zur GemeindedesHerrn

durchGesetze über Reinerhaltungdes Lagers u.j.w.

(Kap.3 und 4). 3. Die Darbringung der Geschenke

derFürsten für den Transport derStiftshütte und

den Altardienst nebst die Einweihungder Levitenund

die Passahfeier (Kap. 5–9). Darauf folgt die An

ordnung von Zeichenfür die Züge in derWüste. Mit

dieser des Volkes und der inneren Ord

nung der Gemeinde waren die Vorbereitungen für

den Zug Israels nach dem verheißenen Lande Ca

naan beendigt und die ZeitdesAufbruchsvomSinai

herbeigekommen. Nur über dieFührungdes Volkes

aufdem Wege durch die Wüste war noch das Erfor

derliche zu erwähnen,umden Berichtvon dem wirk

Die Wolken- und Fenersäule. 4Moj. 9, 15–23.

die Kinder Israelaufdie Hutdes Herrn, und zogen
111(1 ) .

20. Und wenn es war, daßdie Wolke auf der Wohnung war

etliche Anzahl der Tage; so lagerten sie sich nach den Worte des

Herrn,undzogen nachdemWorte des Herrn.

21. Wenn die Wolke da war vonAbend bis andenMorgen,

und sich dann erhob, so zogen sie; oderwann sie sich desTages

oder des Nachts erhob, so sie auch.

22. Wenn sie aber zween Tage,oder einen Monat, oder etwas

lang aufder Wohnung blieb, so lagen dieKinder Israel, undzo

gen nicht: und wann sie sich dann erhob, so zogen sie.

23. Denn nachdes Herrn Munde lagen sie, und nach des Herrn

Munde zogen sie, daß sie auf den Herrn Hutwarteten, nach des

Herrn Worte durchMosen.

lichen Aufbruche und Zuge selbst anzureihen. Dies

geschieht in unserer heutigen Lektion.

Erklärung.

V. 15. Schon auf dem Wege von der Grenze

durch die Wüste nachdemSinaihatte Gott

selbst vermittelt einer Wolke als sichtbares Zeichen

seiner Gnadengegenwart die Führung seines Volkes

übernommen. 2 Moj. 13, 21 lesen wir: „Und der

Herrzogvor ihnen her, des Tages in einerWolken

säule, daß er sie den rechtenWeg führete, und des

Nachts in einer Feuersäule,daß er ihnen leuchtete zu

reien Tag und Facht" Diese Darstellung erinnert

andie damalsgebräuchlichen Karavanenfeuer, näm

lich kleinen eisernen Gefäßen oder Oefen mit darin

brennendem Holzfeuer, die an den Spitzen langer

Stangen befestigt als Wegweiser vor den Karawanen

und in unwegsamen Gegenden auch vorHeereszügen

hergetragen wurden, und bei Tag durch Rauch, bei

Nacht durchFeuerschein den Ziehenden die Richtung

des Weges anzeigten. Es war ebenfalls Sitte der

alten Perser,dem HeereszugeFeuer in silbernenAl

tären voraufzutragen. Wirdürfen aber die Wolken
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undFeuersäule des israelitischen Zuges nicht mit sol

chem Karavan- oder Heerfeuer verwechseln. Diese

Wolke war nicht durch gewöhnliches Karavanfeuer

erzeugt, sondern hatte einen wunderbaren Ursprun

und einen übernatürlichen Charakter. Gott selbst

schufdieses Zeichen.

V. 16. Diese Erscheinung bestand nicht in zwei

verschiedenen, abwechselnd nacheinander auftretenden

Säulen, sondern es war eine Säule vonFeuer und

Wolkezugleich,die eine finstere und eine lichte Seite

' Wir haben unsdie Wolke als die Hülle des

euers vorzustellen, und zwar so, daß sie beiTage

dem Sonnenlichte als dunkles Gewölk,des

Nachts aber in feurigemGlanze,d.h. alsFeueranblick

erschien. -

V. 17. Wenn diese Wolke dem Heere Israels

voraufzog, nahm sie dieForm einer Säule an, d. h.

glich beiTage einer dunklen,zumHimmel aufsteigen

den Rauchsäule, beiNacht aber einer Feuersäule, um

demganzen ä die RichtungdesWeges anzuzeigen.

Sobald die Wolke sichvon dem Zelte in die Höhe er

hoben hatte, brach Israel allemal gleich darnach auf,

umzu reisen.

V. 18. Wenn sie aber über derStiftshütte stille

stand oder aufdieselbe sich herabließ, hatte sie wohl

mehr die Form einer runden Wolkenkugel. Als sie

im rothen Meere die Israeliten von den Egyptern

trennte, haben wir sie uns als in der Gestalt einer

ausgedehnten, eine Scheidewand bildenden Wolken

schichtvorzustellen. DasSichherniederlassen derWolke

auf die Stiftshütte können wir,da die Stiftshütte ja

während des Zuges auseinandergenommen war, uns

nur so vorstellen,daß die Wolke sich aus der Höhe, in

welcher sie über der vor dem Heere voraufgetragenen

Bundeslade schwebend herzog,deutlich wahrnehmbar

herabsenkte, zum Zeichen, daß die Stiftshütte nun

werden sollte, aufdie sie dann sich nieder

1 'H.

V. 19. Da in der Wolke Gott bei seinem Volke

war, so war die Erhebung und Niedersenkung der

Wolke für die Israeliten derBefehl desHerrn zum

Aufbrechen und Ruhen des Lagers. So lange als

die Wolke auf der ruhte,d. h. stillstand,

blieb Israelgelagert. So bald sie sich erhob, rüstete

dasVolk sich zur Reise. Es will uns diese genaue

Angabe zeigen, wie Israelganz und gar von dieser

Wolke in ihrer Reise nach Canaan abhing.

V. 20–23. Die Ausführlichkeit diesesan Wie

derholungen reichen Berichts soll die Wichtigkeit der

Sache vorstellen. Nicht nur die vollständige Abhän

gigkeit Israels von der LeitungGottes wird hier be

tont; eswird zugleich die darin den Israeliten auf

' Wanderung erwiesene gnadenreiche Fürsorge

ihresGottes eindringlich zum Bewußtsein gebracht.

Jej.4,5; 49,10; Pj.91,5. Besonders betont wird,

daß dieses Zeichen von Israel nicht wich, so lange

dasVolk in derWüstezog(2Moj.13,22).

Praktische Gedanken.

Schutz und Leitung auf der Lebensreise.

In den erklärenden Bemerkungen habenwirbereits

gesehen,wieGottinderWolken- undFeuersäule war;

wie derden unsichtbarenGott im Alten Bunde sicht

bar machende EngelGottes dem Volke Israel wirk

lich gegenwärtig war, so daß er aus der Wolkezu

Moses redete und seine Befehle ertheilte. In dieser

Wolke erschien „die Herrlichkeit des Herrn.“ Das

Feuer inder Wolkensäule ist dasselbe,in welchem der

Herr sich Mosen ausdem Dornbusche offenbarte und

später auf den Sinai herabstieg unter Donner und

Blitz in einer dichten Wolke. Es ist ebenfalls das

Sinnbild desgöttlichen Feuereifers und deshalb in

eine Wolke gehüllt, welche am Tage Israel schirmt

vor Hitze,Sonnenstich und Seuchen und des Nachts

durch ihren leuchtendenGlanz ihm auf seinen Pfaden

leuchtet und esvor denSchrecken derNacht und allem

Unglück behütet. Es kann aber auch verderben. Den

wider Gott Murrenden droht es mit plötzlicherVer

nichtung und wieder die ein freffendes

Feuer aus,welches sie verzehrt(3Moj.10,2; 4Mos.

16,35; 17,10).

Israels Reise durch die Wüste nach dem gelobten

Lande unter dem Schutzder Wolken- undFeuersäule

ist ein treffendes Bild der menschlichen Lebensreise

durch die Wüste dieser Welt nach dem himmlischen

'unter dem Schutz und der Leitung Jesu

risti.

I. Die Mothwendigkeit eines Führers.

Was die große und schreckliche Wüste den Kindern

Israel war, das ist die Welt,durch welche wirzu pil

gern haben. Gefahren und Verirrungen drohen uns

auf allen Seiten. Ohne einen sichern und zuverlässi

genFührer können wir uns nicht zurecht finden. Wer

die Mammuth-Höhle im StaateKentucky besucht hat,

weiß, wie leicht man sich in den vielen Labyrinth

Wegen desselben,die imGanzen über200Meilenlang

sein sollen, verirren kann. Ueberall begegnet man

Gefahren und Untiefen. Hier ist der„bodenloseAb

grund“,dort der„Maelstrom“, hier ist die„Scylla“,

dort die„Charybdis“, hier das„schwarze Loch“, dort

das „todte Meer“. Die Finsterniß in derselben ist

absolut; kein Lichtstrahl fällt hinein. Niemandkönnte

sich aus derselben herausfinden ohne einen Führer,

welcher mit einem Licht vorangeht. So verhält es

sich mit unserer Reise durch diese Welt,in der uns von

Kind auf so viele Gefahren drohen. Wir müssen

einen Führer haben. Wer seine eigenen Wege gehen

will, kommt um. Es fehlt uns dieKenntnißdes rech

ten Weges,die Kraft unszu schützen, das Licht uns

zu führen. Der Dichter hat Recht,wenn er in diesem

spricht: „Ichkannallein nicht gehen,nicht einen

ritt.“

II. Jesus Christus, der einzige fichere Führer.

Was die Wolken- und Feuersäule den KindernJs

rael aufihrer Reise durch die Wüste war, das istJe

sus Christus uns auf der Reise durch die Welt nach

dem Himmel. 1. Jesus Christus istdas Licht. „Ich

bin gekommen in die Welt ein Licht,aufdaß,wer an

michglaubet,nichtin Finsterniß bleibe“(Joh. 12, 46).

„Ichbindas Lichtder Welt; wer mir nachfolget,der

wird nicht wandeln inFinsterniß, sondern wird das

Licht des Lebens haben“(Joh.8,12). 2.Jesus Chri

stus istder se Er selbst bezeichnet sich als solchen

(Joh.14,6). Darum ruft er. Allenzu: „Folget mir

nach!“ 3. Jesus Christus ist der Führer. Durch

den heiligen Geist ist er unser geworden.

„Wenn aber jener, derGeist der Wahrheit, kommen

wird,der wird euchin alle Wahrheit leiten. Derselbe

wird mich verklären; denn von demMeinen wird er

es nehmen, und euch verkündigen“(Joh.16, 16. 17).

4. Sein Wort ist unser Pilgerstab. „Und weil du

von Kind aufdie heilige Schrift weißt,kann dichdie

selbe unterweisen zur Seligkeit, durch den Glauben

an Christo Jesu.“ „Wir haben ein festes, propheti

sches Wort, und ihr thutwohl,daßihr darauf achtet,

als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunklen

Ort, bisder Tag anbreche und der Morgenstern auf

gehe in euren Herzen“(2Petr.1, 18).
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Andeutungen für den Klaffen-Unterricht.

1. Schildere das Gefahrvolle einer Reise durch eine

Wüste ohne einen Führer,der des Weges kundig ist,

und vergleiche damitdas menschliche Leben von Kind

auf; veranschauliche diesenGedanken mitBildernaus

dem Leben.

2. Weise hin auf die große Liebe Gottes, wel

cher nicht nur für Israel, sondern in seinem Sohne

für alle Menschen sorgte, damit Keines verloren

gehe.

3. Lege besonderen Nachdruck auf die Zuverlässig

keit des' Gottes, alsdas Mittel,durch welches

Jesus Christus uns vom Verderben erretten und ewig

selig machen will.

LC- DA
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Wasgeschehen, ist geschehen

Stürme können's nicht verwehen,

Wellen können's nicht verschlingen,

Nicht die Vöglein übersingen,

Nicht verwachsen, nicht verschneien

Läßt sich's, aber tief bereuen!

DasDor’le über Gesellschaft. DerMenschist ein

Wesen und ist deshalb gewiß der

enschzu bedauern, der keinen Genuß mehr findet

indem geselligen Verkehr einer Mitmenschen. Und

traurig dasHaus,in dem nie dieStimme desfreund

schaftlichen Verkehrs und der traulichen Unterhaltung

' wird. UndNiemand wird eine Erziehung der

Kinder vollkommen heißen, wo man nur sich '

lebt und nie in emsiger Bereitung ist,um demFreund

eine Freude und ein herzlichesWillkommzu bereiten.

Unser Zeitalter hat vielzu rühmen und wirwollen

auch nichtzu denengehören, die nur immer die gute

alte Zeit rühmen wollen. Im Gegentheil, jede Zeit

periode hat ihrGutes und auchihr Böses. Es wird

uns aber doch Niemand verdenken, wenn wir beim

Rückblick in die Kinderjahre und auch beim Lesen von

dem Leben und Treiben unserer Voreltern. Vieles in

ihrem Leben finden, was wir in der gegenwärtigen

Zeit nicht mehr haben. Das solide und beinahe un

veränderliche Hauswesen,die vonGesundheit und Le

benslust erfüllten Frauen,denenjede Arbeit einVer

gnügen, die wohlgefüllten Scheunen, Keller und

Speisekammern–was ein Genuß in einem solchen

Hause, bei Familienfesten! Werwäre nichtgernnoch

einmal Kind, um auf ein Kirchweihfestzu den Groß

eltern zu gehen!

Unsere# hatvielzu vielSchein und zu wenig

wirklichen Genuß. Die GesundheitderFrauen istim

Durchschnitt eine sehr geschwächte und viele können

mit dem besten Willen wenig leisten. Auch ist die

Kenntniß im Kochen und rechter Zubereitung der

Speisen,eingroßesHindernißinunserer Zeit. Manche

Hausfrau würde gerne manchmal ihre Freunde ein

laden, aber sie findet, sie hat die Kräfte nicht dazu.

Andere sagen,wenn sie nicht. Alles so haben können

wie die und die, so wollen sie lieber gar nichts haben.

Eine jede Hausfrau sollte wissen, was sich für ihren

Stand schickt, und wenn sie dieses weiß, muthig ihren

Weg gehen und ja alles „Seinwollen“ vermeiden,

denn wenn etwasSchönes in derWeltzu finden ist, so

sind es die Menschen,die sich ungezwungen, ohne allen

Schein und Zwanggeben, und natürlich sind.

Ein großes Hindernißin unserer Zeit ist der große

und verschwenderischeAufwand beiFestlichkeiten, der

allem Gesellschaftlichen so schädlich ist. Dieses reiche

Amerika wird einmal ein Großes zu verantworten

haben, ob der entsetzlichen Verschwendung bei den

Festmahlzeiten.

Würden die Menschen doch nicht immer vergeffen,

wie wenigderMensch eigentlich braucht,um glücklich

zu sein, anstatt immer nach mehr zu haschen und zu

jagen. Die höchste Kunstin der Bewirthung ist die,

demGastdasEinfache mitdergrößtenFreundlichkeit

und Herzensgüte zu verabreichen. Wer zieht nicht

eine Mahlzeit,wenn noch so einfach, aber mit Liebe

ewürzt, einer überladenen Tafelvor, wo nichts als

Form herrscht.

Ich möchte hier für Neulinge einen Wink geben,

wie eine Mahlzeitzu bereiten für Besuch, hauptsäch

lich,wo man Alles selbstthunmuß.

011 das Haus. Tags zuvor in Ordnung,

bereitet auchAlles,was man möglich kann, zu, um

Alles in gehöriger Zeit fertigzu haben. In der Zu

bereitung des Küchenzettels man, # die ver

schiedenenGerichte gutzusammenpaffen, unternehme

nichtzu viel und versuche nichts Neues, so daß man

nicht aufgeregt und angegriffen ist. Wie oft wird

man in ein Haus eingeladen,wo man die armeHaus

fraugar nichtzu sehen bekommt undwenn sie endlich

ihre Erscheinung macht, so ist es ein erhitztes und an

gegriffenesAngesicht,das uns begrüßt! Man sollte

dieses so viel wie möglich vermeiden und nicht ver

geffen, daß die Hausfrau es ist, die der Mahlzeit

die rechte Würze geben muß durch ihr freundliches

Betragen, und die Unterhaltungzu leiten hat, so

daß alles Steife und Gezwungene weichen muß. Es

ist von großem Nutzen für die Kinder, wenn sie, wo

es geht, der Unterhaltungzuhören können; es lehrt

sie, wie sie sich am Tischzu: und auch, wie

sie sich zu unterhalten haben. Dies gehört

zu einerguten Erziehung.

„Gelegentlich“. Wer hat nicht da oder dort eine

gute Bekannte,die so dienstfertig und gegen

Jedermann ist, keine Bitte abschlagen, kein Begehren

verweigern kann; sie will„gelegentlich“die Sache be

denken, ordnen und besorgen und„gelegentlich“Be

richt erstatten, so ist man dennguten Muthes undder

sichern Hoffnung, keine Fehlbitte gethan zu haben.

AberTage und Wochen eilen dahin, keine Antwort,

keine Gewährungkommt und wenn wir endlich an

fragen, heißt es: Ach,das habe ich wirklich vergessen!

und nun läßt sich's kaum mehr ändern oder gut ma

chen! Nun ist eszu spät!

War es wirklich ernst gemeint mitder Zusage,„ge

legentlich“das zu thun und nachher blos

vergessen werden? oder war das „gelegentlich“ ein

Deckmantel,derdenAbschlagverhüllen und maskiren

sollte? Beides ist nicht recht und wohlgar nichtzum

Entschuldigen, wenigstens nicht dieses „gelegentlich

ja“,dasdoch„gelegentlich nein“heißen sollte. Viel

leicht sagt man da: „Ich bin eben zu gut und zu

schwach, ich kann nun einmal nicht „nein“jagen, es

klingt dies gar so hart undunfreundlich. Viel besser,

man lasse die Bittenden noch aufErfüllung desWun

32
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sches hoffen!“ Ist dies besser, oder nicht eher viel

schlimmer,grausam und herzlos? Warum vergeb

liche Hoffnungen erwecken, warum dieselben immer

wieder hinausziehen,wenn wir dochzumVoraus wis

sen,daßdie Verwirklichung derselben nicht in unserer

Absicht und Macht liegt? Die köstliche Zeit flieht so

unbenützt den Wartenden dahin, an anderm Orte

wäre ihnenvielleichtgeholfen worden, wenn wir sie

nicht mit leeren Vertröstungen getäuscht und hinge

halten hätten. Daswar ein unvorsichtiges„gelegent

lich“,das vielleichtLeid und Schaden und Kränkung

im Gefolge hat.

Sind wir aber gewillt und fähig, dem Wunsche

entsprechen,warum nur „gelegentlich“ und nicht so

bald wie möglich?–Das„gelegentlich“ ist ein tücki

sches Bürschchen, esmacht unsdasLeben so bequem,

lehrt uns auf morgen verschieben,was uns heute just

nicht ganz angenehm ist und von dem „morgen“

kommt'swohl noch weiter hinaus, bis wir dasVer

sprechen und allesganzvergessen haben. Undwerden

wir endlich darangemahnt,wie oft ist es dannzu spät

und die Gelegenheit versäumt worden und„gelegent

lich“ ist unszum Versucher und schlimmen Rathgeber

geworden,den wirwohl selbst nurverwünschen. Wer

hat nicht selbst schon gewartet und gehofft und mit

Ungeduld nach Hülfe ' umgesehen? Warum un

' die Qual der Ungewißheit noch verlängern

durch das lieblose und gleichgültige„gelegentlich“!

Und, liebe Hausfrau,wie oft hast dudir und dei

nem Haushalte schon geschadet durch dieses„gelegent

lich“, das stets in ein „so bald wie möglich“ abgeän

dert werden sollte. Du hast beschädigte,blöde Wäsche

–„gelegentlich“ soll sie ausgebessert werden, aber in

wischen zerreißt sie ganz und du mußt nun neue an

chaffen. Du siehst in der Speisekammer dies und

jenes herumstehen, Resten von Speisen,Confiturglä

fer,deren Inhaltdir etwas verdächtig scheint u.j.w.

„Gelegentlich“willstduda aufräumen, dasGute be

nützen,das Schlimme entfernen; aber,du lieberGott,

das„gelegentlich“pressiertjagar nicht undbisduend

lich deinen Vorsatz ausführen willst, ist es auch hier

zu spät und du kannst Alles wegwerfen. Und noch

viel Wichtigeres kann dir begegnen im täglichen Le

ben,wenn Du nur„gelegentlich“ gute Vorsätze aus

führen,undz.B. jenen Kranken besuchen willst, der

sich nach dir sehnt. Bis du wiederdaran denkt und

hingeht, ist er wohl schon gestorben und du kannst

ihm keinen Liebesbeweis mehrgeben,unddieArmen,

denen du helfen und etwas schenken wolltest–wie bit

ter und schwer mußten sie darunter leiden, bis das

„gelegentlich“ endlich, endlich zur That sich verwan

delte. Schnelle Hülfe ist immer die beste Hülfe, und

wergerne bis morgen wartet,kommt auch übermor

gen noch nichtdaran. HundertAusreden,„wenn und

aber“hängen sich daran; und vor lauter Aufschieben

wird die Sache ganz vergessen und nie gethan.

Also nicht' das verführerische Wörtlein „ge

legentlich“ streichen wirganz ausunsermWörterbuche

undwählenunsdagegenGöthe'sVersleinzumMotto:

Zwischen heut und morgen

Ist eine Frist;

Lerne schnell besorgen,

Weil du noch munter bist.

(M. H.in Kochschule)

In Dänemark existiert eine „Alte -Jungfern-Ver

sicherungs-Gesellschaft.“ Ihr Zweck ist die Versor

gung der ledigen Frauenzimmer wohlhabender Fa

milien. Sie gibt ihnen Obdach,Pflege und„Steck

nadelgeld“. Sobald einemFamilienvater ein Kind

weiblichen Geschlechtsgeboren wird, läßt er den Na

men desselben bei der Gesellschaft eintragen undbe

zahlt derselben eine gewisse Summe. Ist dasMäd

chen im24. Lebensjahr noch nicht verheirathet, so hat

es Anspruch auf ein bestimmtes Einkommen und ei

nige Zimmer in einem der Gesellschaft gehörigenGe

bäude. Dieses ist von Gartenanlagen und einem

Park umgeben und von jungen und älteren Damen

bewohnt,die auf gleiche Weise Mitglieder geworden

sind. Stirbtder Vaterfrüher, so gibt Haus

dem Mädchen Obdach; später tritt es in den Besitz

eines Einkommens. Stirbt das Mädchen oder ver

heirathet es sich, so erlöschen eine Rechte, und das

einbezahlte Geld fließt in die Gesellschaftskasse. Dies

macht es der Gesellschaft möglich, sich mit kleinenJah

resprämien zu begnügen. Jedenfalls erwächst den

Eltern das wohlthuende Gefühl, durchgeringe jähr

liche Zahlungen die Zukunft ihrer Tochterzu sichern

und ihr nach Ableben desVersorgers ein behagliches

Heim und Einkommenzu verschaffen.

Etliche nützliche Anweisungen vom Dor’le.–Kir

schenkuchen. Man kannzur Unterlage den gewöhn

lichenKaffeekuchenteig'oderdie folgendeVor

schrift ausführen: 2 Löffel voll Zucker, 2 Löffel voll

Butter, 1 Ei, 2 Taffen Mehl und 1 Theelöffel voll

Backpulver und Milchgenug, umdem Teigdie gehö

rige Steife zu geben. Nachdem man die Steine aus

den Kirschen genommen,wird der Teig damit belegt

und als Ueberguß wird 1 Taffe Rahm (füßen oder

sauren, der saure ist am besten), Zucker, etliche Eier

und1Löffel voll Kornstärkegutgerührt und überdie

Kirschen gegossen.

Kirschen einzumachen. Kirschen sind eine sehr gute

Frucht und sollte man,wo man sie nurmöglichhaben

kann,welche einmachen,denn in Krankheiten sind sie

oft ein wahres Labsal. VorAllem macht man die

Steine heraus, dann nimmt man von dem besten

Zucker und macht einen gutenSyrup. Nun thutman

so viele Kirschen hinein,um 1 oder2Gläserzu füllen,

man läßt sie nur aufkochen und füllt so schnell als

möglich die Gläser. Man wird, wo man viele ein

macht,vielSaft übrig haben. AusdiesemSaft kann

man gutes Gelee machen. Man kann von andern

dazu nehmen, wie Himbeere oder Johannis

T .

Gelee zu machen. Zu einem Pint Saft nimmt

man 1 Pfund Zucker. Der Saft wird aufdas Feuer

gesetzt und nachdem eranfängtzu kochen,20Minuten

lang gekocht. Während dessen wird der Zucker in

der Backpfanne in den Backofen und so heiß,

wie er während dieser wird,in denSaftgegoffen.

Nun läßt man die Masse noch unter fortwährendem

Rühren aufkochen. Nachdem die Gläser im heißen

Waffer gestanden,werden sie sogleich mit diesem ko

chenden Gelee angefüllt.
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- 

Derverstorbene Kaiser Friedrich III. von Deutschland, nach einer im Winter 1887 angefertigten Photographie.

Aus der Zeit.

- --

Alles Fleisch ist wie Gras, und alle Herrlichkeit

der Menschen, wie des Grases Blume. An dieses

Bibelwort erinnert unwillkürlich die kurze Regie

rungszeit Kaiser Friedrich III. von Deutschland.

–Er ist zwar in vollen, reifen Jahren und nicht in

früher Jugend heimgerufen worden (geb. den 18.Ok
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tober 1831,gest.15.Juni1888); er hat in seinemLe

ben viel Herrliches erfahren und genoffen,ja er war

selbst einer der Ferlichen", die nicht nur die Macht,

sondern auchdie Volksgunst und die Hochachtung der

Großen aufErden besitzen. Er hatgroße Thatenge

than, und seine Brust schmückten die Orden der gan

en Welt. Aber seine eigentliche Lebensbestimmung,

ie Bahn,von der sich so viele so Hoffnungen

machten, das war doch eine Herrlichkeit–wie des

Grases Blume. Sie währte nur 3 Monate und 6

Tage. Und–was muß er in dieser seinerKaiserszeit,

trotz der Geschicklichkeit der berühmtesten Aerzte und

der möglichst besten Pflege ausgestanden haben! An

einer unheilbaren, schmerzlichen Krankheit leidend,

jeden Tag vom Tode bedroht, mit den Sorgen

er Regierungbelastet, hatdieserDulder dieHerrlich

keit,Kaiser zu sein, warhaftiglich' tanden,

bis der Tod solcherKaiserherrlichkeit ein Endemachte.

Wahrlich–alle Herrlichkeitder Menschen ist am

Ende doch nurGras und Blume,die abgehauen wer

den und verwelken!

Wenn dieser von Gott in vieler Beziehung so sehr

bevorzugte Herrscher nichts in die Ewigkeit brachte,

als das Andenken an die schnellverblichene Kaiser

herrlichkeit, so ist erjetzt ein gar armes Wesen.–Got

tes Wort bleibet in Ewigkeit. Und wer sichdarauf

und dasselbe in sich aufnimmt, der wird

leiben, obwohl der Leib und alle Menschenherr

lichkeit dahinfallen wie des Grases Blume; denn es

stehet geschrieben:„DieWeltvergehet mit ihrer Lust,

wer aber denWillen Gottes thut, der bleibet in

Ewigkeit.“

DerSohn undNachfolger des verstorbenenKaisers

–Wilhelm II. istein etwa dreißigjähriger,hoffnungs

vollerMann,der in der Proklamation an sein Volk

deutlich sagte,daß seine Regierung nachGrundsätzen

der Gerechtigkeit und Frömmigkeit geführt werden

soll, und wir haben kein Recht, dieses Versprechen zu

bezweifeln.

r besteigt den König- undKaiserthron untereiner

ganzen Wolke von Vorurtheilen. Man sagt diesem

jungen Kaiser nach, er sei „junkerlich“; er sei ein

Soldatennarr, und werde gewißKrieg anfangen; er

sei mürrisch und verstehe es nicht,Freunde zu gewin

nen; er sei despotisch und würde am liebsten ganz

allein regieren Mc.

Von alldemglauben wir vorderhand kein Wört

chen, und behaupten,daßdieseAnschuldigungenkrank

'Einbildung entsprungen sind. Das bisherige

eben und Thun desjungenFürsten berechtigt uns,

das Beste zu hoffen.

Was seine' betrifft, so hat er sich noch

vor Kurzem als Kronprinz bei einem vom Staats

minister Dr. Achenbach veranstalteten Bankett fol

gendermaßen ausgedrückt:

„Auf meinen Ritten durch die Mark im Laufe der

Manöver haben mich die blühenden Gefilde und im

vollen Betrieb befindlichenGewerbe genugsam davon

überzeugt, worin der wahre Grund des Volks

wohlstandes und der fruchtbaren Arbeit fin

den sei. Ich weiß wohl, daß imgroßen Publikum

und speciellim Auslande mirleichtsinnige,nachRuhm

lüsterne Kriegsgedanken imputiert werden. Gott be

wahre mich vor solch" verbrecherischem Leichtsinn.

Ich weise solche Anschuldigungen mit

Entrüstung zurück.“

Das ist nicht die Sprache eines unbedachten Jüng

lings, sondern eines ernsten Mannes. Wenn der be

kannte soldatische Geist des Kaisers in Erinnerung

gebracht wird,um die Kraft dieser Worte abzuschwä

chen, so darf man die bekannte Thatsache nicht ver

geffen,daßgerade die besten Militärs die Gefahren

eines Krieges am zuwürdigen wissen und am

wenigsten geneigt sind,dieselbenmuthwillig herauf

zubeschwören,wie es die alte Erfahrung ist,daß ein

Secondelieutenant immer kriegslustiger ist, als ein

General-Feldmarschall. Ganz abgesehen von dem

Umstande,daßBismarck selbst, welcher der Berather

des Kaisers ist,die bestenProben von seinerFriedens

liebe geliefert hat, ist auch der Umstand zu berücksich

tigen, daßDeutschland ohne eine Verbündeten keinen

Weltkrieg wagen kann, und diese werden sicherlich

nicht geneigt sein, ihr Geld und Blutzu opfern, blos

um der Kriegslust eines Monarchen, wenn eine solche

wirklichvorhanden wäre,zu fröhnen.

Die Entscheidung der nächsten Präsidentenwahl

liegtin derHauptsache imStaate New York odergar

in der StadtNew York. Man kann dreist sagen,daß

von dergrößeren oder geringeren Mehrheit, welche

die StadtNew York dem demokratischen Kandidaten

gibt,die nächste Präsidentenwahl abhängt. Undwenn
man sich daran erinnert, daß vor vier die

MehrheitCleveland's im ganzen Staate New York

nur einige hundert Stimmen betrug, so muß zugege

ben werden, daß der Ausgang der bevorstehenden

Wahl doch sehr zweifelhaft ist.

NebenNewYork werden nochdieStaatenIndiana,

New Jersey und Connecticut,die einzigen Nordstaa

ten, die vor vier Jahren demokratisch stimmten, als

zweifelhaft betrachtet. Die republikanische Partei

siegte vor vier Jahren mitAusnahme der oben ange

führten vier Staaten in allen Nordstaaten und erhielt

in diesen 182 Wahlstimmen. Diese 182 Stimmen

sind voraussichtlich auch bei der bevorstehenden

Wahl sicher. Es ist so wenigAussichtvorhanden,daß

Michigan,Jowa oder Minnesota demokratisch wer

den, als daß die Republikaner West Virginien, Ten

neffee oder Florida gewinnen können. Die 153Stim

mendesSüdens sind den Demokraten sogar nochviel

sicherer als die 182Stimmen,die sie im Jahre 1884

erhielten,den Republikanern.

Geben wir aber einmal den Republikanern die 182

Stimmen von 1884,den Demokraten die 153 des ge

schlossenen Südens und rechnen wir die Nordstaaten

New York, New Jersey, Connecticut und Indiana

als zweifelhafte Staaten,wobei immerhin berücksich

tigt werden mag, daßin New York und Indiana die

eine großeRolle spielen kann,während

New Jersey und Connecticut mit ihrer großen Ar

beiterbevölkerung derdemokratischen Partei vielleicht

weniger günstig gesinnt sind als vor vier Jahren.

Da ergibt sich dann zunächst, daß die republikanische

Partei siegen kann,wenn sie nur New Yorkgewinnt,

während die Demokraten allein mit New York

immer noch nicht gewinnen können. Die siegreiche

Partei muß 201 Wahlstimmen haben. Es können

also die Republikaner gewinnen, wenn sie zu ihren

182Stimmen von 1884 entweder die 36 Stimmen

von New Yorkgewinnen, oder wenn sie Indiana mit

15 und New Jersey mit 9 Stimmen erhalten,

oder selbst wenn sie zu den 15Stimmen von Indiana

noch die 6des kleinen Connecticut erhalten. ufder

anderen Seite hätten die Demokraten selbst mitNew

erst 189Stimmen und sie müssen neben New

York noch Indiana mit seinen 15Stimmen oderNew

Jersey und Connecticut (diezusammenüber 15Stim

men verfügen) erhalten, wenn sie den nächstenPrä

sidenten erwählen wollen.

„Ich will ihm eine Gehülfin machen.“

Nachstehenden geben wir wie s “
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Gotteswort in England,vor allem in den Vereinig

ten Staaten von Nordamerika gedeutet wird. Dort

zählt man gegenwärtig2000geprüfte weibliche Aerzte,

über 100.000 Volksschullehrerinnen, in den Bundes

behördenzu Washington 2–3000 weibliche Beamte,

in New York allein über 200 weibliche Redakteure

und Mitarbeiterinnen an Zeitungen, außerdem aller

orten Hunderte von weiblichen Advokaten, Professo

ren und Predigern. In zwei Territorien und in

einem Staat haben die Frauen das Stimmrecht bei

in verschiedenen wenigstens beiGemeinde

NU0hlen.

In Oskaloosa,StaatKansas,besteht,wie versichert

wird, Vorstand und Collegium des Gemeinderaths

und des Bürger-Ausschusses (der Stadtverordneten)

ausFrauen.–Kürzlich fand zu Washington eine in

ternationale Frauen-Versammlung statt,

wobei sich 3000Abgeordnetinnen (ein neugebildetes

Wort) von Frauenvereinen aus Canada und der

Union, aus England,Schottland, Frankreich, Däne

mark,Schweden und Norwegen, 10 Tage lang über

Frauenlage,Frauenrechte und auch Frauen-Pflichten,

rauenleistungen und Frauenversorgung ernsthaft

eriethen.

Die Bedenken,welche im Hinblick auf die neutesta

mentlichen Verbote dieser „Frauenbefreiung“

entgegengehalten werden,versucht man mitdem Hin

weis auf die Zahl der Frauen,welchen es unmöglich

ist, in den Ehestandzu treten oder in einem fremden

Familienkreise Stellungzu finden,zum Schweigen zu

bringen. Die sogenannte Frauenfrage istzur jo

cialen Hauptfrage derNeuzeitgeworden.

Wer ist das Volk? Etwa nur die Fabrikarbeiter,

welche sich,von Wahn und Irrlehrern verführt, mit

Vorliebe als „das Volk“ bezeichnen? Gehören die

Millionen von Handarbeitern, wie Bauern, Wein

gärtner, Tagelöhner, Handwerker nicht ebenso gut

zum Volke? Und sind jene andern Millionen davon

auszuschließen,diezwar nicht mit ihrerHändeArbeit,

dafür aber mitKopf,Feder, Instrumenten c. ihren

Lebensunterhaltgewinnen: die Männer in Studier

' und Kanzlei, in Comptoir undMagazin,die

Männer des Kriegs zu Land und See, die Männer

des Worts in Kirche und Schule,Aerzte,Schriftsteller

u. .w.? Sind diese Alle nach ihren verschiedenen

Berufsarten und Ständen nicht wesentliche und wich

tige Bestandtheile jenes großen gesellschaftlichenGan

zen,daswirVolknennen?

Unstreitig! Daß aber ganz verkehrte Vorstellun

gen vom Volk und Volkswohl, ganz falsche Lehren

und Bestrebungen bezüglich der Neu-Einrichtung der

Volks- und Standesordnung,aufkommen und so stark

um sich greifen konnten, das deutet aufMängel, auf

Krankheit in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen

hin. Ach, hätten wir allesammt ander christlichen

Lebensordnung festgehalten, wornach ein Volk

nicht ein zusammengewürfelter Haufe, sein Thun

nicht ein Kampf. Aller wider. Alle, nicht eine Unter

drückungdesSchwächeren durchden Stärkeren ist!

Hätten wir an der Lehre des ApostelsPaulus fest

gehalten, der ein Volk als einen Leib mit zahl

reichen Gliedern, als den Leib Christi darstellt,

woran jeder nachMaßgabe seiner Gaben und Kräfte

theilnimmt als ein Organ,d. h. als ein lebendiges,an

seiner Stelle thätiges und geschäftiges Glied! So

aber reißt sichvom Volksleib–heute sagt man„Ge

sellschaft“dafür– ein Glied um das andere los, ver

kümmert, verdirbt, und der Gesammtleib siecht all

mählich hin. Es spricht–mitPaulas(1Kor. 12)zu

reden–der Fuß: „ich bin keine Hand, darum bin ich

nicht des LeibesGlied;“das Auge zuder Hand:„ich

bedarf dein nicht“; das Haupt zu den Füßen: „ich

bedarf euer nicht“. Und so ist eine Spaltung im

Leibe die den Bestand des Volkslebens in

Frage stellt.

Auch das beste Gesetz kann nur hemmen, däm

men, aufhalten, aber den Grund der Zertheilung

nicht heben. Das muß vielmehr unsere jo ciale

Lojung sein: Gott hat die Glieder gesetzt, ein jedes

für sich an seine Stelle am Volks- und Gemeindeleib

und es so eingerichtet,daß die Glieder,„die uns dün

ken die schwächsten, die wenigst ehrenvollen zu sein,

die nöthigsten sind und wir denen am meisten Ehre

beilegen.“ Unserer zertrennten Gesellschaft ruft der

Mann Gottes zu: „Ihr seid der Leib Christi, seid

Glieder, ein Jeglicher in seinem Theil!“ In Liebe

verbunden, in Mitleid und Barmherzigkeit die Ge

junden zu den Kranken, die Starken zu den Schwa

chen, die Reichen zu den Armen sich herablassend, ein

Volk von Christen und Brüdern–das sei das Ziel,

dem jedes unter unsan seinem Ortenachstrebt! Dann

wird es allmählich besser werden mit unseresVolkes

innerer Noth und Gefahr.

Offene Bof.

Aus einem Zuchthaus. Wirhaben schon manchen

Brief von Menschenkindern bekommen, welche den

Lohn ihrer Thateninden Gefängnissen unseresLan

des erhalten, und jeder dieser Briefe uns nahe,

obwohl sie von landfremden Leuten kommen. Na

mentlich aber nehmen wirAntheil an solchen Gefan

enen, die aufrichtige Zeichen der Buße an denTag

und sich sehnen von Sünden erlöst zu werden.

Ein Solcher wandte sich kürzlich in folgendem

Schreiben an uns: .

Werther Herr Liebhart!

„Ich nehme mir die Freiheit, an Sie zu schreiben.

# hier in meiner Zelle in tiefem Nachdenken

über das, was ich in Ihrem werthen „Haus und

Herd“gelesen habe. Der Inhalt desGelesenen hat

michzum Nachdenken über mich und mein Leben ge

bracht. Ja, ich bin wahrlich ein schlechter Mensch,

und möchte ein besserer Mensch werden, aber ich weiß

nicht, wie ich es angehen soll. Darum möchte ich

gerne eine deutsche Bibel mit großem Druck haben.

Ichhabe nochnie eine deutsche Bibel gelesen. Es ist

zwar eine englische Bibel in meiner Zelle, aber die

kann ich nicht lesen. Ich habe schwache Augen, und

bitte daher inständig mir eine deutsche Bibel mitgro

ßem Druckzu senden. Mein Geld habe ich alles ver

soffen und dem Teufel gegeben. Aber ich will mich

zu Gott bekehren und ein aufrichtiger Christ werden.

Dazu brauche ichGottes Wort in der Sprache,die ich
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verstehe. Ichwilldie Bibel gewiß fleißig lesen. Mei- | Sie mit geladenen Pistolen unter dem Kopfkissen

nen Sie aber,die Bibel sei nicht das rechte Buchfür | schlafen müssen?–Und alsJemand den amerikani

mich, so bitte ich,mir doch ein anderesBuchzu schicken, - schen Millionär Astor glücklich pries sei

das mich auf den rechten Weg führt. Ich muß be- | nes Reichthums, sprach dieser wehmüthig: Ach, ich

lehrt werden, und bitte Sie im Namen Gottes mirzu - muß das Alles verlassen, wenn ich sterbe; ich muß

sagen,was ich thun soll, um von der Sünde,und na- | mich täglichmühsam loskaufen von Sorge undKum

mentlich von dem Stehlen befreit, und ein ächter | mer,ich kann mich aber nicht loskaufen vom Tode!–

Christzu werden.“ Eine alte Wittwe wohnte im tiefsten Elend in einer

N. N. kleinen Bodenkammer. Sie selbstwarvonGicht ge

Das ist der Aufschrei eines erwachtenGewissens. | plagt und konnte kaum von ihrem Bette aufstehen.

Die Bibel wurde gesandt nebst Hinweisung auf solche | Als Stütze hatte sie nureinen halbblödsinnigenSohn,

Kapitel,die besonderspassend sind, und wenn derGe- | der ihr täglich einige Gabenzusammenbettelte. Eines

fangene noch fernerhin unsere Hülfe braucht, so soll | Tags kam der Pfarrer, der, soviel er konnte, für die

er sich nur getrost an uns wenden. Alte mitsorgen half, und fragte: Nun, wie geht's,

Mütterchen?–„Ach“ erwiderte die Leidende, „ich

General-Conferenz-Maßnahmen.| bin ganz zufrieden; mein Gott ist 0

Schriftlich und mündlich sind wir bezüglich einiger | gnädig; er gibt mir auch so viel zur Nah

General-Conferenz-Maßnahmengefragt worden und | rung, als ich brauche.“ -

benützen die offene PostzurAntwort: Lieber Leser, ob du reich oder arm bist, willst du

1. Pastoraltermin: Wennein Predigernächste Con-| zufrieden und glücklich sein: Suche Jesum und

ferenz drei Jahre lang eine Gemeinde bedient hat, so ein Licht, alles Andre hilft dir nicht!

kann er dieselbe Gemeinde noch 2Jahre lang hinter

einander bedienen.–Ein Prediger, welcher aus den ücke.letzten dreiJahren ein oder ' eine Gemeinde be- Ich denke oft zurücke

diente, kann beider nächsten Conferenz dahin zurück- Ichdenke oft zurücke

kehren und5Jahre dienen.–In allen andern Fällen Ans liebe Elternhaus,

gilt die Regel–5aus 10 Jahren c. Wo Vater,Mutter, Schwestern

2. Der Gehalt der Bischöfe, auch derjenige- --- - - - - - -- - Einstgingen ein undaus.

der Missionsbischöfe wird aus dem Episcopal-Fond

bezahlt. Der Beschluß,daß §12000 rückständigen Weitüber'mgroßenMeere

Gehalts,welche in der Missionskasse fürBischofTay- Stand einstdie Heimath mein,

lor bereit lagen, an den Episcopal-Fond ausbezahlt WoBerg und Thäler wechseln

Nicht fern vom schönen Rhein.

Zur Heimath möcht' ich wieder

werden sollten,führte zu dem Mißverständniß, daß

derGehalt derMissionsbischöfe ausder Missionskasse

bezahlt werde.

Jener Beschluß bezieht sich auf den rückständi- Wo ich als Knabe stand,

gen Gehalt(1884–1888)von BischofTaylor. Vom Und meinen lieben d

1.Juni 1888 an wird sein und BischofThoburnsGe- ZumAbschiedgab die Hand.

halt aus dem EpiscopalFond bezahlt.

3. Diakonissinnen. Die von der General

Conferenz „autorisierten“ Diakonissinnen sind doch Und lastet mich hinziehen

etwas Anderes als die Schwesternvereine, die von Zu meiner Mutter Grab
Fliedner ins Leben' sich über ganz Deutsch- A.

land verbreiteten. Hierüber wirdHaus und Herd in AchGott, erhör'meinFlehen,

der nächsten Nummer einen ausführlichen Artikel - Gewähr"die Bitte mein,

bringen. Geleite meine Schritte

- -- - - - - - Zur Heimathfern am Rhein.

Bist du glücklich! Zum Glücklichsein brauchst du

nicht viel Geld und Güt - sonst wäre vielleicht der | Spencerville, O. Gebhart Brorein.

Reichste jedesmal derGlücklichste. AuchwerimElend

und im tiefsten Leiden steckt, kann glücklich sein,wenn Angenommene Artikel: GottesWortistder Same.

er nur den Brunnquell des wahren Glückes gefunden |–Ein Wort an die Knechte, die nur ein Pfund em

hat. pfangen.–Weltliche Vergnügungen in der Kirche.–

Sie sind doch glücklich? fragte einmal einer den | Das Leuchten des Meeres.–Einige Kapitel über die

alten Baron' denGeldkönig von Europa. | Ehe.–Dante und Beatrix.–Göttliche Eigenschaften

Glücklich?"antwortetederreicheMann,glücklich?wenn |Jesu.

I um S cly a tt e n.

Uebertrumpft. Der Kurfürst Johann derBestän- | Livreen seiner Diener sticken lassen. Aufdem Reichs

dige von Sachsen, ein treuer Schützer, eifriger Förde- | tagezu Augsburg spöttelten die Katholiken sehr bit

rer und muthiger Bekenner der evangelischen Lehre, | ter darüber, und der Erzbischofvon Salzburg, Mat

hatte sich als Wahlspruch erkoren:Verbum domini | thäus Lang,wagte in AnwesenheitdesKurfürstenzu

manet in aeternum (Gottes Wort bleibt in Ewigkeit) | bemerken, diese Buchstaben hießen: Gottes Wort

und die BuchstabenV.D. M. I. A.in die Aermel der 1 bleibt im Aermel. „Ew. Liebden verstehen es un
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recht,“versetzte der KurfürstJohann,„es heißt:Ver

bum diaboli manet in archiepiscopis (des Teufels

Wort bleibt in den Erzbischöfen).

Rothschild als Festungskommandant. Der Inha

ber des bekannten Berliner Modewaarengeschäfts,

Rudolph Hertzog, hatdemKronprinzen für dieUeber

schwemmten 100.000 Mark zur Verfügung gestellt.

Der Krösus der Geldmänner, Rothschild in Frank

furt, spendete fürden gleichen Zweck nur 500Mark.

Diese Gabe veranlaßte ein jüdisches Witzblattzu der

Bemerkung, wenn einmal Krieg ausbrechen sollte,

müsse man den Chef des großen Frankfurter Bank

hauseszumFestungskommandanten ernennen,„denn

er übergibt sich nicht.“

Die Dampfkraft auf dem Meere. Unter den

Fortschritten der modernen Technik ist die gesteigerte

Ausnutzung der Dampfkraft fürdie Schifffahrt von

besonderer Bedeutung. Durch Verbesserung der

Dampfmaschinen und Erhöhung des Dampfdruckes

der Dampfkessel hat man es in den letzten fünfzehn

Jahren dahin gebracht, daß man mit 0,7Kilogramm

Kohle stündlich für die Pferdekraft auskommt undjo

mit gegen früher 30 Prozent Kohle erspart. Was

dies für einen Dampfer, der mit 8000 bis 10.000

Pferdekräften dasMeer durchfurcht,bedeutet,ist leicht

in Zahlen darzustellen. Inder That ist dadurch be

wirkt worden, daß viele zwischen Europa und Asien

verkehrende Dampfer, um den hohen, den jetzigen

Kohlenverbrauch übersteigenden Zoll desSuezkanals

zu umgehen, ihrenWegumdie Spitze vonAfrika her

um nehmen, so daß dadurch wohl eine Herabminde

rungjenes Zolles erzwungen werden wird. Bezüg

lich der Stärke und Geschwindigkeit der Dampfer ist

fürdenkurzenZeitraum von etwa sechs Jahren eben

falls ein bedeutenderFortschrittzuverzeichnen. Wäh

rend man noch1881 einen Dampfer von5000Pferde

kräften als etwasAußerordentliches ansah, sind jetzt

Dampfer von 10.000 bis 15.000 Pferdekräften mit

19 bis 22 Seemeilen stündlicher Geschwindigkeit in

Gebrauch. Dies gilt für Handels- und Passagier

dampfer. Bei Kriegsdampfern ist man noch weiter

egangen; ganz besonders hat die italienische Marine

'Dampfer aufzuweisen, so den Re Umberto und

die Sicilia von 19,500 Pferdekräften und die Sar

degna von 22.800Pferdekräften. Das letztere Schiff

hat nicht weniger als90 Dampfmaschinen-Cylinder,

welchezusammenvereinigt einem Cylindervonnahezu

7Meter Durchmesser entsprechen würden, was eine

Kolbenfläche von fast37Quadratmeter ergibt, gegen

welche dermit 10Atmosphären drückendeDampfmit

einer Schubkraftvon nahezu4MillionenKilogramm

zur Wirkung käme. Es "d dies wohl Leistungen,

auf welche die moderne Technik stolz sein darf.

Bekanntlich kommen die Regenschirme von den

Chinesen und Japanesen her. InBurmawurde einst

der Rang eines Mannes nach der Zahl der Regen

schirme berechnet, die er tragen durfte, welche später

von dem dortigen Herrscher auf vierundzwanzig er

mäßigt worden ist. Ein Jonas Hanway hat vor

mehr als ahren den Regenschirm in Eng

land eingeführt. uerst verlachte man dessen Ge

brauch, und nun hat der Regenschirm sich in der gan

zen civilisierten Welt eingebürgert.

Freiwerber in Grönland. Seitdem die dänischen

Missionare in Grönland das Vertrauen der Eingebo

renengewonnen haben, istauch im höchsten Norden

die Eheschließung eine religiöse Ceremonie. Ein dä

nicher Missionar erzählt,dem„Echo“zufolge, in sei

nem Tagebuch, mit welchen Umständen die Werbung

unter den Grönländern verbunden ist. Der Freier

kommt zum Missionar und sagt: „Ich hätte wohl

Lust mir ein Weib zu nehmen.“ „Wen?“fragt der

Missionar. DerMann nennt ihren Namen. „Hast

Du mit ihr gesprochen?“ „Mitunter,“antwortet der

Mann, „Du mußt für mich mit ihr sprechen.“ Der

Missionar ruft die Jungfrau zu sich und jagt nach

kurzer Unterredung: „Ich glaube es ist an der Zeit,

daßDu Dich verheiratheit.“

„Ich will mich nichtverheirathen.“

„Das ist aber schade,ich habe einenFreier fürDich.“

„Wen?“ Der Missionar erzählt ihr, wer ihn be

auftragt hat.

„Der taugtgar nichts, ich will ihn nicht haben.“

„Aber,“ antwortet der Missionar, „er ist flink und

schafft.Alles insHaus. Er wirft seine Harpune gut

und er liebt Dich.“

Das schöne Kind lauscht mit Wohlbeha

' seinemLobe,bleibt aber dabei,„ich will ihn nicht

aben.“

„Gut, ich will Dich nicht zwingen, ich finde

wohl bald eine andere Frau für einen so hurtigen

Burschen.“

Der Missionar schweigt, als erachtete er die Sache

durch ihrNein für abgethan. Endlich flüstert sie mit

einem Seufzer: „Wenn Du willst, so ist mir's recht.“

- Falter antwortet:„Ich will Dich nicht über

reden.“

Wieder ein tiefer Seufzer.

„Also Duwillst ihn nicht?“ „HerrPastor“– sie

erröthet über und über–„ja natürlich!“

Sie steht entschlossen vor ihm und schaut ihmge

rade ins Gesicht.

„Nun, dann gebe der Herr seinen Segen!“ Und

die Hochzeitfindet noch an demselben Tage statt.

Der größte Brillant der Welt. Zu der Zahl der

berühmtenDiamanten ist seitKurzem ein neuer hin

zugekommen, der Brillant „Viktoria,“ welcher an

Größe und Schönheit einzig sein soll;derselbe ist aus

seiner Verborgenheit im mütterlichen Schooße der

Erde vor etwa vier Jahren gefunden worden und

kam nach längerem Verborgensein und Umherwan

dern im Juni 1884 in ganz rohem Zustande in Hat

ton Garden in London, dem bedeutendsten Diaman

tenmarkte, zum öffentlichen Angebot. Seines hohen

Preises wegen fand er nur schwer einen Käufer, bis

ihn endlich eine aus achtKapitalisten gebildete Ge

sellschaft für die Summe von 900.000Mark erwarb.

Damals wurde in der „Times“ berichtet, daß ein

Bauer im südafrikanischen Oranje-Freistaat den kost

baren Stein auf seinem Felde gefunden und aus

Furcht vor Dieben längere Zeit verborgen gehalten

habe,bisderselbe von einem Kenner für eine mäßige

Summe gekauft und nach London gebracht wurde.

Nach einer anderen wahrscheinlicheren Mittheilung

ist der Stein von einemAufseher der berühmtenKim

berley-Diamantfelder am Oranjefluffe entwendet und

an einige Unterhändler für 10.000 Mark verkauft

worden. Bei einem Trinkgelage würfelten dieselben

dann ihren Schatz unter sich aus und der Gewinner

brachte denselben glücklich über die scharf bewachte

Grenze des Diamant-Distrikts nach der Kapstadt, wo

ihm ein Diamanthändler 100.000 Mark dafür be

ahlte. Der von diesem in Hatton Garden erzielte

Verkaufspreis war dann wieder ein neunmal höherer.

Um den edlenKohlenstoff-Krystallzu einem höch

sten Werthe zu erheben, galt es nun denselben zu

schleifen,wozu nach reiflichem Ueberlegen die Brillant
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form gewählt wurde, weil man dadurch ein Unikum

von Juwel zu erzielen hoffte.

Zur Ausführung der subtilen Arbeit wurde der

Stein nach Amsterdam in die berühmte Diamant

schleiferei von Jacques Metz gebracht. Um die ge

eignete Form für den Brillant zu erhalten, mußte

von dem im rohen Zustande 4573 Karat oder

97Gramm wiegenden Krystall ein Stück von 19Ka

rat abgespaltet werden. Dieses Stück wurde vom

König vonPortugal für 80.000Markgekauft. Der

Schleifprozeßbegannin einem besondersdazu erbau

ten Häuschen am9.April 1886 im Beisein der Köni

gin der Niederlande. Die schwierige Arbeit erfor

derte nahezu ein Jahr. Durch dasSchleifen erhielt

der Stein in seiner Brillantform achtundfünfzig

Flächen und wog nun nur noch 180 Karat oder

38,1Gramm; seine Abmessungen sind dabei folgende:

39,5 Millimeter Länge, 34 Millimeter Breite und

23Millimeter Dicke. Die Grundfarbe ist ein pracht

volles Stahlblau und der Juwel "# sichvom rein

sten Waffer. SeinWerth ist auf 4Millionen Mark

geschätzt. Nur ein noch etwas größerer Diamant ist

bekannt; es ist dies der berühmte Orlow in der russi

schen Kaiserkrone, welcher 1944 Karat wiegt, aber

nicht als Brillant, sondern als minderwerthige ver

tiefte Rosette geschliffen ist; derselbe wurde 1775 zu

Amsterdam vom Grafen Orlow für die Kaiserin

Katharina II. für450.000Rubel, einen Jahresgehalt

von 2000 Rubel und ein Adelsdiplom gekauft. Von

anderen an Werth hervorragenden Diamanten ist

noch zu nennen der „Pitt“ oder „Regent,“ welcher

zum früheren französischen Kronenschatze gehörte,

und der im Besitze der Königin von England befind

liche Kohinur.

Verunstaltung deutscher Namen. Zu der deut

schen„Knechtschaffenheit“und michelhaften Bewußt

losigkeitgehört nicht nur, daß Deutsche hier inAme

rika ihre so reiche, schöne und herrliche Muttersprache

sobald wie möglich wie einen abgetragenen Rock ab

werfen und nur noch englisch sprechen, d. h. radebre

chen;dazugehört auchdie Verunstaltungder ehrlichen

deutschenNamen.

In manchen Fällen mag die Umprägung des

Namens auch bei ehrlichen Deutschen, die keine

Ursache haben, ihren Namen zu verstecken, wün

schenswerth sein. Wenn Einer Schweinskopf oder

Schweinsfuß von Haus aus heißt, so kann man es

ihm doch nicht übel nehmen, wenn erdas Schwein

aus seinem Namen loszuwerden sucht. Wenn Einer

Teuffel heißt,wie der TübingerProfessor Dr.'

der die Geschichte der römischen Literaturgeschrieben

hat, so wird man finden, wenn er vom

Argen auch in seinem Namen loszukommen sucht,

indem er sich Dewall oder Düval nennt. Und wenn

Einer gar Teufelbiß heißt, wie der wackere Fuhr

mann, der während des Krieges von 1861–'64den

Omnibus (stage) vonMercersburg nachChambers

burg,Pa., zu fahren pflegte, so wird man ihm schon

die Sehnsucht nach einem weniger schrecklich klingen

den Namen zu Gute halten. Hatdoch selbst der ga

lizische Jude, dem zu Josephs II.Zeit, weil er

einen Namen wie Lilienthal,Rosenstock c. nichtgehö

zahlen wollte, der böse Amtmann den Namen

„Lauser“ aufhängte, in seinem Judenherzen ein

menschliches Rühren, so etwas wie Sehnsucht nach

einem besseren Namen verspürt. Wenn Jemand denF

deutschen Müller in den englischen Nier den 

deutschen Schmidt in den englischen Smith um

wandelt, so ist das zwar nicht nöthig und eigentlich

auch albern, aber die Entstellung des deutschen Na

mens istdoch nicht eine sehr große. Beider Mühle

und der Schmiede wird eblieben.

Wahrhaft lächerlich ist aber die oft total sinnlose

Entstellung altehrwürdiger deutscherNamen; # -

der wohlklingende Vogeljang wird zum gewöhn

lichen Fogleson; der aus dem alten Ramsau stam

mende Ramsauer,erniedrigt sichzum–Ramsour;

der erhabene Stolz zum nichtssagenden Stoults;

der ehrwürdige at erzum bedeutungslo

jen Vawter; der im„Wald und aufder Haide“ sin

gende Waidmann,zum blaffen Whiteman; der

ungeknechtete Frei, tritt als verbrannter Fry auf;

Ritter Kunz und Kühn legten ihre Lanzen nieder

und gingen zu den Waschbären über alsCoon oder

Coons; der bittere aber ehrliche Wermuth wird

zum Kriegsmund, vielleicht auch Stänker– War

mouth; eiß ist Wise geworden, ebenso Herr

Wiesemann, der sich als Wiseman aufspielt; der

lebensmuntere Fröhlich vermummt sich als Fra

heley; ihm,dessen Ehre unantastbar sein sollte, dem

sonst biederen Ehrhardt, sind hier die Ohren ver

härtet, er schilt sichdeshalb Earhard; Trautmann

ist als Fischer, Troutman, bekannt; die Derer von

Heimbach,Rohrbach, Schmier- und Vogel

bach glänzen hier vielfach als Hime-, Ror-,Smer

und Vogleback, oder in noch weniger geschmackvoller

Form ändert man dasGrundwortBach zu Baugh,

wie z.B. ausAchenbach Aughinbaugh, ausHar

bach Harbaugh gemacht wird.

Deutscher,dubistdeinerMuttersprache nicht werth,

wenn du sie so leicht hinwegwirft, und deinesNa

mens, des Namens deinerVäter nicht werth, wenn

'inderFremde so verunstalten und verhunzen

ältet.

Ein treuer Diener. Generalvon Dybern war in

der Schlacht beiBergen, am 13.April 1759, tödtlich

verwundet und von den Aerzten aufgegeben worden.

Was sie aber nicht auszusprechen wagten, das wagte

der treue Kammerdiener. „Herr General,“ sprach er,

„rüsten Sie sich; es geht zum Abmarsch!“ „Will

nichts davon hören!“ war die rauhe abschreckende

Antwort. „Aber,HerrGeneral,“versetzte der uner

schrockene Diener,„bin ich jemals in Ihren Diensten

treulos gewesen?“ „Nein, nein,“ antwortete der

Kranke; „aber was soll die Frage?“ „Nun,“ erwi

derte der treue Knecht,„so wäre es meine erste und

Untreue, wollte ich in diesen Ihren letzten

ugenblicken nicht um ihre Seele besorgt sein–eine

Untreue, die ich nicht vor Gott am jüngsten Gericht,

nicht vor Ihnen selbst, nichtvorIhrer treuenMutter

und nicht vor meinem Gewissen verantworten

könnte. Weil sich die Andern scheuen, es Ihnen zu

jagen, so muß ich's thun. Ja, Sie stehen vor den

der Ewigkeit und haben keinen Augenblickzu

verlieren! Lassen Sie einen Geistlichen rufen, der

Sie vorbereitet!“ Diese Vorstellung rührte den Ge

neral und wirkte auch sonst noch. Er reichte dem

treuen Menschen, welcher um das Seelenheil seines

Herrn auch über das Grab hinaus so besorgt war,

dankbar die Rechte, verlangte selbst nach'

uspruch und endete froh im Glauben an Jesum

hristum.

Unbewußtes Urtheil. Mutter

Otto): „Sag', Otto, was willst

werden?“

Otto:„Dichter.“

Mutter: „Warum?“

Otto: „Weil der nichts zu lernen braucht,–dem

fällt.Alles von selbst ein!“

u ihrem kleinen
u, denn einmal
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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Band. September 1888. Neuntes Heft.

Wie von der Kirche beabsichtigte Piakonie.

Editor.

I.

„Ihre Kirche hat also auch dem Fliedner

nachgeahmt und das Diakonissen-Amt in den

kirchlichen Haushalt aufgenommen. Nun, ich

hoffe, daß bald eine große Anzahl Schwestern

nachdemMuster derKaiserswerther thätig sein

werden.“

Also sprach noch nicht lange her einzur luthe

rischen Kirche gehörender Freund zu mir, und

drückte damit die Meinung Vieler aus, daß

nämlich die Methodistenkirche genau die in

Deutschland in so großem Segen wirkenden

Diakonissinnen zum Muster nehmen werde.

Einige meinten sogar, wie ein Brief an

„Haus und Herd“bezeugt,daßdie Methodisten

kirche sich Rom genähert habe, indem sie nun

ebenfalls, wie der Katholizismus, „Nonnen

Verbindungen“ einführe.

Auch fehlt es andererseits nicht an. Solchen,

die da befürchten–und werweiß–vielleicht

auch hoffen,daßdieses neuetablierte Diakonissen

Amt nach und nachdazu führen werde, befähig

ten Frauen Prediger-Lizenszu ertheilen, sie zu

ordinieren und am Ende zu Pastoren oder gar

zu Bischöfenzu erwählen.

Wer jedoch die betreffenden General-Confe

renz-Maßnahmen aufmerksam liest, mußzu der

Ueberzeugunggelangen,daßdieselben von letzte

ren Dingen nichts beabsichtigen.

Die innerhalb des Protestantismus in

Deutschland bestehende Diakonie, so hohe e

gensreiche Ziele sie sich auchgesetzt hat, ist doch

etwas Anderes, als das, was der von der Ge

neral-Conferenz der Methodistenkirche ange

nommene Entwurf beabsichtigt. Davon, daß

die Kirche Nonnen-Verbindungen im Sinne des

Katholizismus einzuführen gedenke, kann selbst

verständlich keine Rede sein, undwas dieFurcht

oder die Hoffnung betrifft, in diesem Entwurf

die künftigen Pastorinnen zu entdecken, so gehört

dazu eine fast unbegrenzte Phantasie. Wir le

gen jedochdie betreffendenMaßnahmen derGe

neral-Conferenz vor.

Dieselbe beschloß:

1. Die Diakonissinnen sollen den Armen beistehen,

die Kranken besuchen, mit den Sterbenden beten, für

die Waisen sorgen, die Verirrten zurechtweisen, die

Traurigen trösten,dieSünder zuGott führen und–

indem sie alle andern Berufsarbeiten einstellen –

sich solcher christlichen Wirksamkeit widmen, wie sie

ihren Fähigkeiten angemessen ist.

2. Keiner Diakonissin soll ein Gelübde abgenom

men werden, und jede soll zujeder ZeitdasRechtha

ben, ausdem Diakonissen-Amt auszutreten.

3. Jede jährliche Conferenz,innerhalb derenGren

zen Diakonissinnen Verwendung finden, soll ein aus

neunMitgliedern bestehendes Direktorium erwählen,

welches die Aufsicht über dieses Werk zu führen hat.

Wenigstens drei der Mitglieder dieses Direktoriums

sollen Frauen feien.

4. Dieses Direktorium ist bevollmächtigt, mittelst

Beglaubigungsscheinen befähigte Personen zu auto

risieren,das Diakonissen-Amt in Verbindung mit der

Kirche auszuüben, vorausgesetzt, daß keine Person

einen solchen Erlaubnißschein die nicht zwei

Probejahre in fortgesetztem Dienst durchmachte, und

über 25Jahre alt ist.

5. Das Conferenz-Direktorium soll keine Diako

nifin lizensieren, die nicht von einer vierteljährlichen

Conferenz empfohlen ist. Dieses Direktorium soll

für so viele Jahre erwähltwerden, als die jährliche

Conferenz bestimmt, und derselben jedes Jahr über

die Diakonissinnen und ihre Thätigkeit Bericht er

statten. Nur wenn die jährliche Conferenz ihre Zu

stimmung dazu gibt, kann die Diakoniffin ihre Amts

thätigkeit fortsetzen.

6. Diakonissinnen, welche einzeln arbeiten, stehen

unter der LeitungdesPastorsder Gemeinde,zu wel

cher sie gehören; wenn aber mehrere in einem Dia

konissen-Haus beieinander wohnen, so führt die Su

perintendentin die Aufsicht.

II.

Dieser Entwurfist selbstverständlich noch kein

ausgearbeitetes, in's Einzelne gehendes Pro

gramm, sondern zeichnet nur in großen Zügen

die Ziele und die dabei geltenden Grundsätze,

bildet jedoch eine recht gute Grundlage, auf

welcher sich weiter bauen läßt.
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ie in diesem Entwurfgezeichnete,zukünftige

amerikanische Diakonissin hat mit ihrer Schwe

ster in Deutschland viel Aehnlichkeit.

Beide sind freiwillig und um Gottes Willen

Wohlthäterinnen der Menschheit; beide

bestehen eine Probezeit; keine legt ein Gelübde

ab; jede kannzu irgend welcherZeit heirathen;

jede muß ein bestimmtes Alter erreicht haben,

ehe sie in denVerband eintreten kann; jedever

pflichtet sich für äußerliche sowohl als geistliche

Bedürfnisse der Menschenkinder zu sorgen c.

Von diesen Aehnlichkeiten abgesehen, bestehen

jedochzwischen der im Entwurf beabsichtigten

und der deutschen Diakonissin wesentliche Unter

schiede.

Die deutschländer Diakonissinnen widmen sich

fast ausschließlich der leiblichen und geistlichen

Pflege der Kranken–den amerikanischen

ist dagegenvonvornherein ein vielweiteresFeld

angewiesen. In Deutschland stehen die

Schwestern unter einem Mutterhaus, welches

Stationen gründen mag, das aber von keiner

kirchlichen Behörde controlliert wird, obwohl es

mit der Kirche Hand in Hand arbeitet. Der

Entwurf dagegen verpflichtet die Kirche zur

Oberaufsichtdesbeabsichtigten Diakoniffenwerks,

obwohlauch„Häuser“und meinetwegenMutter

häuser gegründet werdenkönnen. Diedeutsch

länder Diakonissinnen verpflichten sich zu

fünfjährigem Dienst, die amerikanischen

nicht; jene sind sämmtlich ledige Schwestern

und tragen ein Ordenskleid, davon jagt der

Entwurf nichts. Die deutschen Diako

niffinnen erhalten persönlich keinerlei Beloh

nungfür ihre Dienste und dürfen nicht einmal

Geschenkevonihren Pfleglingenannehmen; aller

Verdienstgeht an'sMutterhaus. Dagegenaber

wird die Diakonissin von demselben in Krank

heit und beiArbeitsunfähigkeit aufs Beste ver

pflegt, ohne daß sie ihr etwaiges Privatvermö

gen zu opfern hätte, über welches sie vollkom

mene Controlle behält. Der Entwurf sagt

nichts davon,daß die beabsichtigte Diakonissin

nicht persönlich für ihre Dienste belohnt werden

soll, aber auch nichts davon, daß sie inKrank

heit und beiArbeitsunfähigkeit versorgt wird.

In der deutschländer Diakonissen-Einrich

tung kann es nicht vorkommen,daßeine einzelne,

frei stehende Diakonissin in einer Gemeinde

selbstständig arbeitet, sie ist immer mit einem

„Mutterhaus“verbunden, welchem sie Gehor

jamzu leisten hat,und von welchem sie ausge

sandt wird. Der Entwurf hingegen sagt:

„Diakonissinnen,welche einzeln arbeiten, stehen

unter der Leitung des Pastors der Gemeinde.“

Ohne Zweifelgewährt die von Fliedner ge

stiftete und seither über die ganze Welt verbrei

tete Diakonie bedeutende Vortheile. Für unsere

amerikanischen Verhältnisse jedoch, und unsere

in fast allen Nationen der Erde etablierte Kirche

enthältder EntwurfGedanken und Grundsätze,

die vielweiter reichen und deshalb auch aufun

erm Grund undBoden verwerthbarer sind als

diejenigen der deutschländer Diakonie.

1. Wir bedürfen nicht blos Diakonissinnen,

welche sich vornehmlich mit der geistlichen und

leiblichen Pflege der Kranken befassen, sondern

wir brauchen an vielen Orten ächte und rechte

Missionsfrauen,welche „die Verirrten zurecht

weisen, die Traurigen trösten, die Sünder zu

Gott führen, für Waisen sorgen“ c.,wie der

Entwurfjagt.

2. BetreffdiesesziemlichweitreichendenZieles

wurde schon eingewandt,daßdasselbedurch eine

den Zweck der Diakonie ver

ehle.

DieseEinwendung ist richtig,wennmanunter

demAmtder Diakonissin vornehmlichdieKran

kenpflege versteht. Die Einwendungfällt aber

dahin, sobald die Diakonie in dem Sinn der

inneren Mission aufgefaßt wird, eine

Auffassung,die unleugbar in der apostolischen

Zeitgalt. Das neutestamentliche Wort Dia

konos kann sich aufMänner und Frauen bezie

hen,die erkoren waren, nicht blos die Kranken

zu pflegen, sondern auchfür die Armen unddie

Wittwen undWaisenzu sorgen. Ja,die Stelle

Phil.4,2.3,wovon Frauen die Rede ist,„die

jammt Paulus über dem Evangelio gekämpft

haben,“ bezieht sich ohne Zweifel auch auf solche

Arbeit, wodurch diese Frauen in wirksamster

Weise Hülfe leisteten, das Evangelium auszu

breiten und die Kirche aufzubauen.

Solche umfassende Diakonie beabsichtigt die

Kirche in ihrem Entwurf

3. Dabeiistder weitesteSpielraumzurfreien

Entfaltung undAnpassung an lokale Umstände

gegeben. Wer sich hauptsächlich mitKranken

pflege abgeben will, der kann also thun. Wo

ein Mutterhaus geboten oder praktisch erscheint,

da kann eines errichtet werden. Wo aber eine

einzelneDiakonifin in einer Gemeinde allseitige

segensreiche Wirksamkeit entfalten kann,da bie

tet die Kirche ebenfalls die Hand. Kurz–der

Entwurfbindet. Niemand an nur eine Methode

und Regel, sondern erlaubt vollständige Berück

sichtigungdervorliegendenBedürfniffeundVer

hältniffe.

4. Die kirchliche Oberaufsicht ist Garantie

dafür,daßdiese Art Diakonie in den gebührli

chenSchranken bleibt. Ich kann mirkaum den

ken,wie ausDiakonissinnen,die unter der Ober

aufsicht einer jährlichen Conferenz „den Armen

beistehen,dieKranken besuchen, mit den Ster
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benden beten,und die Verirrten zurechtweisen“

ordiniertePastorenwerdenkönnen,sondernglaube

im Gegentheil,daß–solche segensreiche Thätig

keit wie in Deutschland, so auch hier allen ver

ständigen Frauen klarer als je das Feld ihrer

Wirksamkeit zeigen wird.

III.

Wird und kann diese Diakonie auch für die

deutschen Gemeinden segensreichverwandtwer

den?

Gewißlich.

Die hauptsächliche sittliche Krankheitdesdeut

schen Volkes istdessen religiöse Gleichgültigung

und kirchliche Entfremdung. Die deutschen

Volksmaffen schauen die Kirche und dieKirchen

leute wie Fremdlinge an, die ein hartes Joch

auferlegen wollen. Die Kirche steht nicht im

Mittelpunkt des deutschen Volkslebens,um von

hier aus die Leutezu retten, sondern operiert so

zusagen an den Flanken der Menge, und zieht

in vielzu langen Zwischenräumen. Einzelne zu

sich herüber. Wer diese Sachlage nicht erken

nen und immer wieder von dem steigendenmerk

würdigen Einflußder Kirche über die deutschen

Volksmaffen schwärmen würde,der wäre dem

VogelStraußzu vergleichen,welcher den Kopf

in den Sand steckt, und–weil er weder Jäger

nochJagd sieht,wähnt,dieselben seien nichtvor

handen.

JedeMaßnahme,durch welche deutsche Chri

sten mitdemdeutschen VolkinnähereBerührung

kommen, bringt die Kirche sozusagen unters

Volk. Und–welche Maßnahme könnte dies

beffer bezwecken als fortgesetzte organisierte Thä

tigkeit der Frauen,als die Diakonie? Darauf

hatHaus und Herd in einem betreffendenAr

tikel schon imFebruarheft desJahres1880auf

merksam gemacht.

Missionsvereine und gemeinschaftliche Thä

tigkeit der Frauen einer Gemeinde sind gewiß

eine großeHülfezurEvangelisation derMaffen,

wenn aber Diakonissinnen,die sichganz undgar

dem Berufe widmen,wirksam sein und die Ar

beitandererFrauenorganisieren würden, sowäre

ein großer Schrittvorwärts gethan.

Jedoch–sind denn die deutschen Gemeinden

auchfähig, solche Diakoniffen zu unterhaltenund

würden sich die geeigneten Personen zu diesem

Werke finden?

Ja wohl.

Wir gründen allerlei Vereine; wir haben,

wie recht und billig, tiefesMitgefühlfür allerlei

Volk−für die Zulukaffern,Mongolen undMa

laien.NebstdemhabenwirdengutenWillen,unser

eigenesVolkzurettenunddaszuthun,wasGott

und die Kirche uns zunächst aufgetragen ha

ben. Warum sollten wir nicht auchdie Diako

niffensache ins Werk setzen können, wenn wir

erkannt haben,daßdieselbe ein Mittel zur Er

reichungdes Zieles werden mag.

Unsern Frauen- und Jungfrauen-Vereinen

fehlt oft das rechte Thema für ihre Zusammen

künfte. Wie wäre es,wenn sie in den nächsten

sechs Monaten die Diakonissen-Sache nach allen

Seiten hin besprächen, und zupraktischen Resul

taten kämen ?

Geeignete Personen und auchdie Mittelwer

den sich schon finden,wenn wir nur einmalrecht

im Ernte sind.

In KansasCity,Mo.,haben mehrereBrüder

die Diakonissen-Sache nachdemMusterundVor

gangder deutschen Anstalten begonnen. Gott

möge jenes Unternehmen jegnen.

In jeder größeren und in jederMittel-Stadt

kann die Diakonissen-Sache nach dem Entwurf

der General-Conferenz in unseren deutschen Ge

meinden in Angriffgenommen werden. Welch

Segen müßte entstehen, wenn jede Stadt-Ge

meinde,die zu ihrem Werke in jeder Beziehung

befähigteund herangebildeteMissionsfrauhätte;

wenn da und dort nach und nach deutsche Dia

koniffenhäuser entstünden,von welchemausdieser

Theilder inneren Mission geleitet würde, und

wir in dieser Weise Brücken fändenzum deut

schen Volk, und Schlüssel zu den deutschen

Herzen!

Wenn wir unsere Kräfte nicht zersplittern,

sondern concentrieren; wennwirvondem Wahne

abkommen, als sei es unsere Pflicht, mitunseren

geringen Mitteln allen möglichen Zwecken zu

gleichzu dienen,und wennwiruns fortwährend

unsere ungeheure Missionsaufgabe dem deutsch

amerikanischen Volke gegenüber vorhalten, so

werden wirMittel undWege finden,diesenEnt

wurf der Diakoniffensache den Zwecken der in

neren Mission dienstbar zu machen.

Ich kenne keine von der letzten General-Con

ferenzgetroffene Maßregel,die gegebenenFalls

aufunsere erste und oberste Missionsaufgabe,

und unser deutsches Gemeindeleben einen nach

haltigeren und segensreicheren Einfluß ausüben

könnte als dieser Entwurf für kirchliche Dia

konie.
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Einiges über den Frauenberuf

Für Haus und Herd von einer Leserin.

Sochnicht lange her, las ich in einer

Slf englischen Zeitschrift einen Arti

kel–vonFrauenhand verfaßt–

in welchem es unter Anderem

hieß, daßwir in unserem voran

geschrittenen Zeitalter den Zeit

punkt erreicht hätten, wo das

Weib emancipiert–das heißt–

befreit werden müsse aus ihrer prosaischen, ein

seitigen und degradierenden Stellung, in welcher

sie sich nun schon seit Jahrtausenden gebunden

findet; es seigewiß an der Zeit,daßdasweib

liche Geschlecht sich über den garzu enggezoge

nen Berufskreis der Küche undFamilie erhebe

und hinaustrete in das öffentliche Leben, um in

irgend einem Berufskreis sich demManne als

Lehrer,Advokat,Politiker,Geschäftsführer oder

öffentlicher Beamter ebenbürtigzur Seite stelle.

Es wurden Beispiele von Frauen namhaft ge

macht, die sich in einem bestimmten Beruf als

Schriftstellerinnen,Sängerinnen,inderArznei

kunde u.j.w.wirklich auszeichneten und sogar

Außerordentliches leisteten.

Nachdem ich die Schrift, welche sonst man

ches Gute enthielt,weggelegt hatte,drängte sich

mir die Frage auf: „Warum ist heutzutage so

oft die Rede von den sogenannten Frauenrech

ten, und warum hat es die Erziehung unserer

Töchter–nicht blos unter dem amerikanischen

Volke, sondern sogar unter den Deutschen –

aufBerufsthätigkeiten abgesehen,die außerhalb

des gewöhnlichen weiblichen Berufes liegen?

Was ist unsereAufgabe alsMütter in derHer

anbildung unserer Töchter für das Leben?

Was ist der eigentliche Berufskreis des weibli

chen Geschlechtes? Ich griff zur lieben Bibel,

der einzig zuverlässigen Richtschnur für unser

Leben, und las, was 1Moj.2,18geschrieben

steht:„Und Gott,derHerr, sprach: Es ist nicht

gut,daßder Menschallein sei; ich willihm eine

Gehülfin machen, die um ihn sei.“ Im Lichte

der Schöpfungsgeschichte also ist es nicht schwer,

die richtige Antwort auf die Frage der Bestim

mungdes Weibes zu finden. Ihr Berufliegt

in der Stellung als Gattin und Mutter.

Dies war und ist und bleibt der Durchschnitts

beruf des weiblichen Geschlechts. Von diesem

Gesichtspunkte aufgefaßt, widerstreitet jeder

Versuch, eine vollständige Gleichheit zwischen

dem Beruf des männlichen und weiblichen Ge

schlechtes anzubahnen,der OrdnungGottes und

„Das Haus ruht nicht auf der Erde, sondern auf dem Weibe.“

(Morgenländisches Sprichwort.)

ist daher im letzten Grunde vergeblich. Der

EinrichtungGottes zufolge ist auch der weib

liche Charakter dem Manne ebenso entgegenge

jetzt und ihn ergänzend, wie die weibliche Natur

es ist. Es liegt in der Natur der Sache, daß

derMann seinen Berufin der Welt findet,das

Weib, aber in der Familie. Der Mann steht

zur Familie als Stifter, Erzeuger, Schutzherr

und Erwerber da, dasWeib als empfangende

Gattin, als Mutter derKinder, Erhalterin und

Pflegerin der Familie. Die weiblicheSeele ist

dafür geschaffen,daß sie in derFamilie lebe und

wirke. Das Gemüth ist die Quelle ihrer

Lebensäußerungen, und nicht forschende, schaf

fende und reflektierende Geistesthätigkeit ist ihre

Bestimmung, wie beim Manne, sondern das

Gefühlsleben, welches sich - innig mit

der heimischen Häuslichkeit verknüpft, und das

Richtige unmittelbar empfindet und findet, was

dem Manne, trotz seiner Geistesschärfe, oft

abgeht.

Um den BerufdesWeibes alsGattin,Haus

frau und Mutter recht erfüllen zu können, muß

die Erziehungder Töchter im Lichte dieserAuf

gaben geschehen. Denn woher soll die Liebe

und Hingebungzu einemBerufe kommen,wenn

die ernstliche und freudig anregende Vorberei

tungdazu nicht Herz, Sinn und Hand in Thä

tigkeitversetzte? WoherdasInteresse an einer

Sache, deren Erwerb nicht Mühe und Opfer

kostete? Um so mehr der Berufdes Weibes, den

ihmNaturundSitte alsLebenszweckbestimmte,

wofür der Schöpfer dessen Körperbeschaffenheit

einrichtete,Gemüth und Seelentriebe beanlagte,

es durch Entwicklungsperioden, körperliche und

seelische Erscheinungen und Zeichen an den

Zweck und die Bedeutung seines Daseins erin

nert; wie wäre es möglich, dieser Bestimmung

Genügezu leisten, wenn sie nicht durch die Er

ziehungdesMädchens begonnen und angebahnt

würde!

Der erste praktische Erziehungszweck des

Mädchens wäre demnach das Haus, die

wirthschaftliche Erziehung.

Wodiese Erziehungfehlt, da verfällt manche

noch so glänzend im Wohlstande begonnene

Häuslichkeit, da erhebt sich niemals der unter

Entbehrung und Einschränkungbegonnene Ehe

bund zum gedeihlichen Aufblühen, da vermag

selbst der ökonomische, aufandere Dinge berech
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nend gerichtete Sinn der Gattin nicht die Zer

rüttung des häuslichen Lebens aufzuhalten, da

stellt sich der Keimdes Unfriedens, die Quelle

bitterer Enttäuschung, unerbittlich ein.

Sage ichzu viel,wenn ich erkläre, daß un

sere Zeit an einer falschen Er

ziehung des weiblichen Geschlechts

kränkelt? Nicht für den eigentlichen Be

ruf, sondern für das Wohlleben in der Gesell

schaft wird eine Bildung erstrebt, die wir in

den meistenFällen als eine falsche, unfruchtbare

und die normale LebensbestimmungderJung

frau geradezu verhöhnende, bezeichnen müssen.

Ich kann nicht umhin,jede Ausbildung eines

Mädchens, welche in Conflikt mit ihrem eigent

lichen Lebensberufe kommt, als eine abnorme

und den Zweck verfehlende zu bezeichnen. Was

nützt es z.B., die Tochter zur Schulmamsell

ausbilden zu lassen, welche während ihrerAus

bildung und vor ihrer AbsolvierungLiebschaften

mit einem jungen Manne anknüpft, und nach

Austritt aus der Schule in den Ehe stand

eintritt, anstatt in den Lehrerstand, zu welchem

sie doch„eine gründliche Ausbildung“ erhielt!

Ich habe inden letzten dreißigJahrenBekannt

schaft mit mancher Jungfrau geknüpft, die sich

dem Lehrfach gewidmet hatte, aber eine jede

Einzelne konnte es nichtüberdas Herz bringen,

die erste Gelegenheit, einen guten Mannzube

kommen, unbenützt vorübergehenzu laffen, und

da dieWenigsten unter ihnen sich für die wirth

schaftliche Erziehung ausgebildet hatten, mach

ten sie alsHaushälterinnen schmähliches Fiasko.

Eine Mutter, die ihre Tochter, das einzige

Kind,zur Schul-Lehrerin ausbilden ließ, sagte

mir im Vertrauen, wenn sie sieben Töchter

hätte, sollte keine derselben mit ihrer Einwilli

gungLehrerin werden, es sei nach Allem und

Allem der undankbarste Beruf–in welchem

eine Jungfrau aufdie Dauer sich nicht befrie

digt fühlen könne. Die Tochter trat ebenfalls

mit der ersten besten Gelegenheit in den Ehe

stand. Die angegebenen Fälle bilden nichtdie

Ausnahmen, sondern die allgemeine Regel.

Es kann nicht geleugnet werden, daß invie

len Fällen der Sinn unserer Töchter für Häus

lichkeit und weibliche Berufsthätigkeit in der

verkehrten Erziehungsweise geradezu erstickt

wird. Der Hang nach etwas Besonderem stellt

Anforderungen an das Leben, die oft nicht er

füllt werden können. DieSchule entläßt unsere

Töchter mit Kenntnissen in der Geschichte, poe

tischer Literatur, etwas Geographie, modernen

Sprachen, etwas Rechnen und feinen Handar

beiten. Nebstdem hat man vielleicht nochMu

fik und Zeichenkunst betrieben. Wenn nun die

Tochter mit dieser Ausbildung, aber arm an

Wiffen und Kunst des Berufs der Hausfrau

und Gattin, in dasLeben tritt, ohne fürdas in

nere Leben des Hauses vorbereitet und fähig

gemacht worden zu sein, so ist es kein Wunder,

wenn sich Enttäuschung und Unzufriedenheit im

ehelichen Lebengar bald offenbart.

Es sei ferne von mir, sagen zu wollen, daß

unsere Töchter keine Schulbildung erhalten sol

len, oder daß ordentliche Schulkenntniffe mit

einer wirthschaftlichen Erziehung sich nicht ver

trügen, im Gegentheil sind wir überzeugt, daß

beide Hand in Hand miteinander gehen und

sich gegenseitig ergänzen. Was ich aber aus

eigener Erfahrung und vielseitiger Beobachtung

besonders betonen möchte, ist, daßMütter es

vielfachdarin verfehlen, daß sie mit der wirth

schaftlichen Erziehung ihrer Töchter warten,bis

die Schuljahre begonnen haben, anstatt von

frühester Kindheit an die Lust und Liebe zur

Arbeit in der Küche und Ordnung des Hauses

in ihnen zu wecken und zu nähren. Vom zar

testen Alter an muß das Mädchen durch die

Mutter zur Ordnung, Reinlichkeit und Fleiß

angehalten werden. Die kleine Tochter muß

zur Arbeit in der Küche zugelassen werden und

„mithelfen“dürfen, selbst auf die Gefahr hin,

daß es ein Stück Geschirr zerbricht oder die

Mahlzeit anbrennen läßt. Woher kommt es,

daß manche Mutter die Ungeschicklichkeit und

Unerfahrenheit ihrer Tochter in der Küche und

im allgemeinen Hauswesen mit den Worten:

„Meine Tochter liebtdasKochen und dieHaus

arbeit nicht,“ zu entschuldigen sucht? Kommt

es nicht oftdaher, daß derMutter selber der

Sinn für die Hauswirthschaft abgeht, oder daß

sie es versäumt hat, in der Tochter den Grund

zur tüchtigen Hausfrau im frühesten Alter zu

legen? Wenn einmaldie Schuljahre begonnen

haben, ist es schon schwerer, diesen Sinn in

ihnen zu wecken,und in den späterenJahren ist

es noch schwerer, wenn nicht geradezu unmög

lich, indem sich dann das Sprüchwort geltend

macht: „Jung gewohnt, alt gethan.“ Eine

Predigersfrau,deren Hauswesen durchaus nicht

als musterhaft bezeichnet werden konnte, klagte

mir auf eine vertrauliche Weise, daß ihr auch

aller Sinn und Geschicklichkeit für die Haus

wirthschaft abgehe. „Es istdem auch gar kein

Wunder,“ fügte sie hinzu, „meine Mutter hat

mich nie zur Hausarbeit angehalten, in der sie

sehr geschickt war; ich sollte Schul-Lehrerinwer

den und wurde daher immerzum Studium an

gehalten. Nachdem ich einige Jahre gelehrt

hatte,trat ich in den Ehestand, ohne michje um

die Hauswirthschaft bekümmertzu haben. Die

Folge ist, daß ich sehr wenig vom Kochen und

allgemeinem Hauswesen weiß. Oft fühle ich
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mich beschämt über die Unordnung, in welcher

Besuchende meinHaus finden und die spärlichen

Mahlzeiten, die ich meinen Gästen vorstellen

muß,denn was Ordentliches zu kochen habe ich

nie gelernt. Was mich aber noch weit mehr

demüthigt, ist die Thatsache, daß ich nie im

Stande sein werde, meinen vier Töchtern mit

einem guten Beispiel in der Hauswirthschaft

voranzugehen, und daß ich bei Allem, was ich

gelernt und in der Schule als Lehrerin geleistet

habe, meine eigenen Töchter im Hauswesen

gründlichzu erziehen nicht vermögend bin.“

Unsere Töchter können erzogen werden beides

zu sein: „Acook in the kitchen and a lady

in theparlor." EineSchulbildung aufKosten

einer wirthschaftlichen Erziehung ist verkehrt,

und wennwirnichtvermögend sind, unsern Töch

tern beides zu geben, so laßt sie wenigstens

gründlicherziehen fürdasallgemeineHauswesen.

Istder erhabenste und von Gott verordnete

WirkungskreisderFrau in derFamilie, so sollte

die Erziehung vor Allem diesen Wirkungskreis

im Auge haben. Es istdaher für dieFraueine

größere Ehre, ihrem Hause wohl vorstehen zu

können, als in der Gesellschaftzu glänzen durch

ihr Wiffen. Es ist beneidenswerther,voneiner

Schaar wohlerzogener Söhne und züchtiger

Töchter umgebenzu sein, als eine tüchtige Leh

rerin oder Schriftstellerin zu sein. Es ist edler,

die Hauswirthschaft musterhaft zu führen, als

in einem kirchlichen oder weltlichen Committee

zu fungieren.

Man sage nur nicht, daß dies zu prosaisch

laute und nur diejenigen Frauen, denen jede

Gelegenheit fehlt, sich in höheren Kreisen zu be

wegen,in der Familie ihren Beruf finden. Die

Geschichte lehrt, daßFrauen, welche die ersten

Stellungen unter ihrem Geschlechte einnahmen,

sich vor Allem der Familie widmeten. Soz.B.

wird vonder Königin Louise von Preußen ge

sagt,daß sie sich so viel als möglich vom Hof

leben und den rauschenden Vergnügungen der

vornehmenWeltzurückzog nachdem stillenLand

gute beiPotsdam,wo sie ausschließlich ihrem

Gatten und ihrer Familie lebte, als eine ächte

deutsche Hausfrau in treuer Erfüllung aller

Pflichten, mitder Erziehung ihrer Kinder und

mit ihrer eigenen Bildung beschäftigt und be

wahrteauch später unterden traurigstenKriegs

verhältniffen ihren sanften, ächt weiblich-deut

schen Charakter. So war Königin Louise, so

lange sie lebte, die reinste deutsche Frau, die

liebevollste Gattin und Mutter,welche als das

Idealder reinsten Weiblichkeit in der Erinne

rungfortleben wird.

Schließlich kann keine Ehe dauernd freudig

bestehen,wenn nicht schon frühe eine verständige

und sparsame Haushaltungzum Grundsatze ge

machtwird. Mehr, als man anfänglichglaubt,

steht die Wärme oderKälte derHerzen in einem

engen Zusammenhang mit den Finanzen und

der Fertigkeit desWeibes das Haus zu einem

behaglichen Heim zu machen. Im Rausche der

ersten Liebe träumt man sich allerdings so gern

poetischerweise in eine Bettlerhütte mit der Ge

liebten hinein, und glaubt,daß man, um glück

lich und reich zu sein, nur lieben und athmen

dürfe. In der Ehe aber nehmen die Dingeder

Wirklichkeit eine andre Gestalt an und oft uner

wartet erstirbt die glühende Liebe in der Kälte

undSorgederNoth–UnordnungerzeugtMan

gel,wo nicht unversiegbarer Ueberfluß herrscht,

und dieser Mangel ist nirgends drückender, als

in der Ehe,da ein jedes neue Glied desFami

lienlebens die Noth vergrößert. Der Mann

verdient den Lohn, die Frau hält Haus. In

bereits allen Fällen,wo eine Familie zu einem

Wohlstande sichemporschwang,war esder Häus

lichkeit und dem ordnendem Sinn der Hausfrau

zuzuschreiben. Willdie Frau aber reicher und

angesehenerimHausstand erscheinen,als erwirk

lich ist, will sie denWohlhabenderen undHöher

gestellten in Aufwand nicht nachstehen, um nicht

geringer geschätztzu werden, will sie mehr aus

geben als eingenommen wird, so legt sie in ihrer

Verschwendungssucht den gewissen Grund zum

Ruindes häuslichen Lebens und wird endlich

erfahren müssen,daßder Funke der Liebe und

des häuslichen Friedens unter dem Scheine er

borgter Freuden still verglüht.

Kampf und Wieg.

Eine Erzählung aus dem amerikanischen Leben, für Haus und Herd bearbeitet von Julius A.Mulfinger.

(Schluß)

III.

Esvergingen etliche Jahre. Heinrichwar sehr er

folgreich in seiner Arbeit als Seelsorger, und durfte

bereits die Früchte derselben einheimsen. Er hatte

in der Begeisterung der ersten Liebe begonnen, und

dieses wirkte belebend aufdie kleine Gemeinde, so daß

sie ihm fastAlle thatkräftigzur Seite standen. Seine

Beredtsamkeit hätte ihm als Advokat großen Ruhm

erworben,um so mehr entwickelte sich jetzt diesesTa

lent, da seine Lippen mit der feurigen Kohle vom
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Altar berührtworden waren. Er war so überzeu

end in seiner Logik, so sanft und liebevoll in seinen

ahnungen an dieZurückgefallenen und Unbekehr

ten,daß sichdas Kirchlein bald mit andächtigen Zu

'anfüllte. Ehe das erste Jahr vorüber war,

rach eine mächtige Erweckung in M. aus, und das

Städtchen,welches wegen seiner Ruchlosigkeit bekannt

war,wurdein eineStättedesFriedensund derTugend

verwandelt. Auch Marie hatte ihren Charakter in

der neuenLebenssphäre mehr entwickelt,und war ihm

in Wahrheit eine Gehülfin, beliebt in der Gemeinde,

und thätig in allen guten Werken. Je mehr er sie

kennen lernte, je mehr stieg seine Achtung und ver

mehrte sich feine Liebe für sie. Er wurde aber bald,

so sehr es alle inM. auch bedauerten, in größere und

einflußreichere Gemeinden berufen und überall gab

ihm der Herr großen Erfolgin seiner Arbeit.

Während dieser waren ebenfalls manche Ver

änderungen in der eingetreten. Frau

Beckwiths Haare ergrauten sehr schnell, und ihr Her

war noch immer mit einer heißen Sehnsucht na

ihrem abwesenden Sohne erfüllt. Sie hatte schon

längst aufgehörtvon ihm zu reden,und des Vaters

Herzwar scheinbar im der Zeit noch härterge

worden. Susanna und ihre Mutter durften einen

Namen nicht nennen, ohne beim Vater einen Sturm

von Aufregung undAergerzu verursachen, denn sein

Haß gegen die Religion Jesu ' schien immer

tieferzu werden,weil er glaubte,daß sie ihm seinen

Sohn geraubt hatte. Sie hatten sichBeide eine Bibel

ekauft,welche sie von Anfang bis Ende mit einander

durchlafen, und sie machte einen mächtigen

Eindruck auf ihre Herzen. Sie gewannen dieselbe

lieb, besonders als sie daran dachten,daß dieses Buch

nun Heinrichs Lebenskompasgeworden war.

„Wennwirnurgewiß wissen könnten,daßdie Bibel

wahr ist,“ sagte eines TagesFrauBeckwith miteinem

Seufzer, indem sie dieselbe zumachte.

„Sie istwahr,Mutter. # es, ja, ich weiß

es; ich habe aber nicht den Muth, wie Heinrich, es

öffentlich zu bekennen,“ antwortete Susanna.

Isabel hatte sich verheirathet und eine glänzende

Partie gemacht. Wasin Heinrichs einfacher Hochzeit

anGlanz fehlte,wurde in ihrerzweifältig nachgeholt,

Und'enthielten lange Berichte über die

brillante Hochzeitsfeier, die kostbaren Geschenke und

die Schönheit der Braut. Susanna befand sichjedoch

immer noch sie viele Heiratsanträge

erhalten hatte; doch keiner der vielen Bewerber schien

ihrem Geschmacke, welcher sich seit Heinrichs Bekeh

rung und seitdem sie die Bibel las, sehr verändert

hatte, zu entsprechen. Sie hatte sich manchmal in

eine Gebetsversammlunggeschlichen, um,wie sie sich

selber zubereden suchte,zu sehen,wie solcheVersamm

lungen geleitet werden; und sie fand daselbst Etwas,

das sie in der hohlen Gesellschaft, in welcher sie sich

bewegte,nicht finden konnte.

Es wurden in einem Winter in einer Kirche in der

Nähe ihrer Heimath,Erweckungsversammlungen ge

halten, und sie fühlte "innerlich ' denselben

zeitweilig beizuwohnen. Die Gottesdienste, welche

von einem hervorragenden Prediger der Stadt gelei

tet wurden, waren sehr interessant. Das Singen der

herrlichenZionslieder rührteganzbesonders ihrHerz,

und sie fühlte, daß die Sänger eine Hoffnung und

Herzenserfahrung aussprachen,für welches sie immer

mehr ein tiefes Bedürfniß fühlte. Sie konnte zuletzt

nicht mehr daheim bleiben,und bald kam auch sie mit

vielen AnderenzumAltar, umVergebung derSün

denzu suchen. Sie suchte ernstlich und mit aufrich

tigem Herzen,und hatte bald die köstliche Perle ge

funden. Freudig konnte sie nun von ihren Knieen

aufstehen,um ein Zeugnißdes seligmachendenGlau

bens an Christum abzulegen. Injener Nacht konnte

' vor unaussprechlicher Freude kaum schlafen, es

chien ihr,daß alleFreuden der Welt, und selbst das

harte Urtheil, welches ihrVater nun über die fällen

würde, keinen Vergleich mit diesem ihr nun wider

fahrenenGlück auszuhalten vermöge.

„Was istDir begegnet,Susanna?“fragte die Mut

ter, als sie den'Morgen mit dem Ausdrucke

eines unbeschreiblichen Friedens aufihrem Angesichte

ein ge" Lied vor sich herummte.

„O,Mama! ich habe nun die # von großem

Werth, welche Heinrich besitzt, gefunden,“ sagte sie,

indem sie ihren Hals mitihren Armen umschlang.

„O,Susanna!“ rief die Mutter, indem ein großer

Schmerz ihrHerz „sollst auchDujetztvon

mir genommen werden?“

„Wirwollen dasnicht'antworteteSusanna.

„Aber nur ein Vorschmackdes Friedens und derSe

ligkeit, welche ich jetzt genieße,ist mir theurer als die

ganze Welt.“

Die Kunde von Susanna's Bekehrung verbreitete

sich bald, und eines Abends kam Herr Beckwith mit

dunkler Miene, welche nichts Gutes verhieß, nach

ause.

„Was muß von Dir hören, Susanna,“ frug

er mit rauher Stimme. „Hast auch Du Dir von

heuchlerischen Christen den Kopf verdrehen

affen?“

„Wäre es nicht viel beffer,Papa,“ entgegnete Su

fanna mit lieblicher Stimme,während dem aber ihr

Herz fast hörbar klopfte, „dieses Wort " heuchlerisch"

#" wegzulassen, und sie einfachChristenzu nennen?

Wir differieren in manchen Ansichten mitAnderen, ist

es deßhalb nothwendig,Solche,dienichtmit unsüber

einstimmen,Heuchlerzu nennen?“

„Nun,dann nenne sie einfach YChristen““ entgeg

nete er mit ironischer Stimme, sich aber doch vor

Susanna's überlegener Beweisführung schämend.

„Warum nennt man Deinen Namen in Verbindung

mit ihren Versammlungen?“

„Weil ich jetztzu ihnen gehöre, lieber Papa,“ sagte

sie ruhig und gelassen.

Herr Beckwith schaute sie eine Zeit langan. Sie

war von sehr schwachem Körperbau, aber aus ihren

Augen blickte einGeist,welcherunüberwindlichzu sein

schten, und er fühlte als möchte er ihr vergeben, Er

sprach aber bald:„Dann mußtDudiesenWeg allein

gehen,Du kennst meinen Entschluß,Niemand,der sich

Glauben bekennt,unter meinem Dache

zu leiden.“

„O,Herr Beckwith, toßdoch unserKind nicht hin

aus,“ riefdie Mutter erschrocken. „Heinrich und Ja

bel haben uns verlassen und sie ist allein übrig ge

blieben!“

„Ich stoße sie nicht hinaus,Madam Beckwith, sie

schließt sichja selbst die Heimathzu,“ antwortete er

mitBestimmtheit.

„Lieber Papa!“ riefSusanna unter Thränen, „ist

es nicht schlimm genug, daß Heinrich wegen seiner

christlichen Ueberzeugunguns verlassen mußte, ohne

mich schwachesKind in die kalte Welt hülflos hinaus

zustoßen?“

Ihre Bitte schien ein hartes Herz zu erweichen;

aber er widerstand der inneren Rührung und ent

gegnete erbarmungslos: „Es ist dann wohl besser,

wenn Duzum Heinrich geht, wo Du Gleichgesinnte

um Dich hast.“ Erzog ein Bankbuch ausder Tasche,

schrieb eine Gedä und warf ihr dieselbezu;

dann verließ er eiligstdas Zimmer.
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„Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum

besten dienen, und auchdieses harte Schicksal kann,

liebe Mutter,Gottzu unserm Wohlgereichen lassen,“

sagte Susanna. „Er hat mich doch nicht so hart als

Heinrichbehandelt,und es magGottesWille sein,ihn

durch seine eigene Herzenshärtigkeit von dem Irr

thum seiner Wegezu überzeugen.“

„Der Herr gebe es,“ antwortete die Mutter

weinend. Dieser Ausdruck wurde zum ersten Mal

von ihren Lippen gesprochen; denn sie fühlte,daß sie

in dieser trüben Stunde nicht bei Menschen, sondern

allein bei Gott Trost undHülfe finden könne.

Heinrich undMarie saßen eines Abends bei ein

ander in ihrem niedlichen Wohnzimmer, er las und

sie strickte. In einer schönenWiege,welche neben ihr

stand, lag ein kleinesKind.

„Es ist doch sonderbar,daßich heuteAbend so zer

bin,“ sagte Heinrich, indem er sein Buch hin

egte. „Es kommt mir fortwährend meineHeimath

in den Sinn.“

„Wenn Du nur mit DeinemVater ausgesöhntwer

den könntest,dann wäre mein sehnlichster Wunsch er

füllt,“ sagte Marie, indem sie ihre Hände in den

Schooß sinken ließ.

„Ja,“ sagte Heinrich ' „wie würde meine

Mutter sich über unserKindlein freuen,und wiegerne

möchte ich die liebe Susanna wiedersehen; ihr letzter

Briefjedoch gab mir noch keine Hoffnung einer Ver

söhnungmitdem Vater, und ohne dieselbe kann ich

nicht'

Während sie also mit einander sprachen,hörten sie

draußen Schellengeläute, und bald hielt ein Schlitten

vor ihrer Thüre. Bald läutete. Jemand an ihrer

und Heinrich ging zur Thüre, um zu

ehen, wer gekommen sei. Als er dieselbe öffnete,

trat die verhüllte Gestalt einerFrau herein, und eine

jüße wohlbekannte Stimme rief: „Lieber Heinrich,

willstDu mich in Dein Heim aufnehmen? Ich bin

zu Dirgekommen,um eine Zufluchtzu finden.“

WiegroßwardieFreude anjenem Abend, alsSu

sanna ihre Bekehrung erzählte. Es wurdeMitter

nacht, ehe sich die glückliche Familie zur Ruhe begab.

Diese Heimath war in der That für Susanna nach

ihrem harten Kampf ein Hafen der Ruhe und des

Das Familien- und Tischgebet und die

reundlichenWorte ihresBruders waren für ihrwun

des,geängstetes Herz ein rechter Balsam. Sie hatte

in Gemeinschaft mitMarie ein reges Interesse fürdie

Arbeit in der Gemeinde, und manche Arme und

Kranke wurden durch ihre Besuche und Gaben ge

tröstet und aufgemuntert.

Eswarin dieserLiebesthätigkeit ungefähr einJahr

vergangen,als sichSusannabeimrauhen Herbstwetter

eine schwere Erkältungzuzog. Es schien keineArzenei

bei ihr anschlagenzu wollen,denn ihre Lungen wur

den immer mehr angegriffen, und bald hatte sich die

Schwindsucht bei ihr entwickelt.

„Heinrich,“ sagte sie eines Tages mit schwacher

Stimme,während sie in einem sehr schwachen Zu

stande aufihrem Bette lag,„glaubstDu,Papa würde

mich heim kommen lassen, um dortzu sterben.“

„Wie könnte er Dirdasabschlagen,liebeSchwester,“

antwortete Heinrich,indem er ihre abgemagerteHand

in der seinen hielt.

„Vielleicht will der liebe Gott ihn durch meinen

Tod dieAugen öffnen,daß er die Wahrheit erkennen

kann,“ sagte Susanna mit thränendem Auge. „Ich

wäre nur zu willigzu sterben,wenn es dadurch mög

lich wäre, euch Alle wiederzusammenzu bringen.“

„Kann es möglich sein, liebe Susanna,daßDu uns

so baldzu hast?“ riefHeinrich mit trauriger

Stimme, währenddem er sie aufrichtete, als ein

schrecklicher Hustenanfallüber sie kam.

„DesHerrn Wille geschehe,“flüsterte sie. „Bringe

mir eine Feder und Papier, ich will sogleich an ihn

schreiben,denn meine Zeitist kurz.“

Er brachte dasGeforderte, und während er sie in

seinen Armen hielt, schrieb sie mitzitternder

Hand diese letzte Bitte an ihren Vater.

„Sorge nicht um meinetwegen,Heinrich,“ sagte sie

mit einem himmlischen Lächeln,„wenn ich erstdaheim

bin, hoffe ich, wird Papa sich nicht weigern,mich spre

chenzu lassen,und vielleicht kann ichmit meiner schwa

chen Stimme ein hartesHerz erweichen.“

VI.

Herr Beckwith befand sich in seinemPrivatzimmer.

Er hatte sein Haupt auf die Arme gestützt, und

schaute tiefbekümmert, aber unentschlossen auf einen

kurzen Brief,welcher vor ihm auf dem Schreibpulte

lag. Die Worte: „Kann ich kommen, um daheim

zu sterben?“ schienen sichwieFeuer in sein Herz ein

gebranntzu haben und ließen ihm keine Ruhe.

Susanna war einstens ein Liebling, ihm theurer

als alles Andere, sein eigenes„Ich“ ausgenommen.

Er gedachte nun ihrer Kindheit, als er sie auf einen

Knieen geschaukelt, und ihrer Mädchenjahre, als sie

der Sonnenschein eines Hauses war. Jetzt war sie

am Verwelken wie eine Blume, und bat ihn um einen

ufluchtsort, wo sie imFrieden auf heimathlichem

oden sterben könne. Große, heiße Tropfen stahlen

sichvon seinenWangenherab;denn seinHaßgegen die

Religion, welche sie bekannt hatte,wardoch nicht stark

enug, um dasErbarmen,welches ein Vater für sein

'Kind hat,zurückzudrängen, und er schrieb

eilig: „Komm heim,Kind,Du bist willkommen!“ Er

schloß mit diesen wenigen Zeilen eine liberale Geld

anweisungmit ein, siegelte und adressierte den Brief

Gegen Heinrich und seine Gattin war er jedoch noch

immer derselben Gesinnung, und deshalb fügte er

kein Wort der Liebe oder Vergebung für sie dem

Briefe bei. Die kurze, aber erfreuliche Botschaftkam

richtig an, und unterdem Einfluß derselben undder

'über ihr Heimgehen, raffte Susanna noch

einmal ihre letzten Kräftezusammen; denn sie schien

stärker undgesunder zu sein als seit Wochen. Hein

rich sollte sie bis zu einem Städtchen nahe der Hei

math begleiten, und wie sehr wünschte er, der Vater

hätte auch ihm eine Botschaft desWillkommens ge

andt! Es war sehr gut, daßHeinrichs Bestellun

nicht mehr so weitvon derStadt entfernt war, sonst

hätte sie bei ihrer großen Schwäche die Reise nicht

mehr ertragen können.

Ihre Eltern waren am Bahnhof, um sie zu em

pfangen, als sie dort ankam. Herr Beckwith hatte

sich auf eine Veränderung in ihremAussehen vorbe

reitet, konnte aber kaum seinen Augen trauen, als er

sie in ihrem und hülflosen Zustande er

blickte. Es standen Thränen in seinen Augen, als er

sie in seine Arme nahm,um sie zurKutsche zu tragen.

„Ich bin so froh,Dichwiederzu sehen,“flüsterte sie

leise; in diesem Momente schienen die Glaubens

unterschiede,welche sie von einandergeschieden hatten,

dem stolzen Mannevon keiner Bedeutungzu sein.

DieMutter konnte kaum einenSchreiderVerzweif

lung unterdrücken,als sie dasAngesicht ihrer geliebten

Tochter erblickte. Sie hatte bisjetzt immer noch ge

hofft,daß Susanna sichgeirrt habe, und daß sorgfäl

tige Verpflegung daheim sie wieder herstellen würde;

aber dasSiegel des Todes waren ihr sodeutlichaufs

Angesichtgedrückt,daß sogleich alle Hoffnunginihrem

Herzen erstarb.
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Die nächsten Wochen brachten vielArbeit undSor

en. Die berühmtesten und geschicktesten Aerzte der

tadt wurden gerufen und konsultiert, und der Tod

wurde mit allen sich in menschlichenHändenbefinden

den Waffen der Kunst und Wissenschaft bekämpft,

aber Alles war vergeblich; das Ende kam langsam

aber sicher näher. Das sterbende Mädchen konnte

deutlich mit ihrer Mutter von göttlichen und himm

lichen Dingen reden, und es wurde derselben zum

bleibenden Segen. Ihr Vater weigerte sich jedoch

fortwährend, Etwas über diese Sachezu hören, und

obgleich sie jeden Tag auf eine wartete,

ihm das zu sagen, das ihr so schwer auf ihrem nach

seiner Rettung verlangendem Herzen lag, so verließ

erjedesMal, wenn er merkte, daß sie davon anfan

en wollte, ärgerlich das Zimmer, und sie mußte den

ersuch aufgeben. Es war dies für sie eine bittere

Täuschung, doch sie fand imGebet bei ihrem Herrn

Trost für ihr blutendes

Ihre Krankheit und ihr Tod machten jedoch einen

rößeren Eindruck aufHerrn Beckwith, als er zuge

'willigwar. Heinrichs und Susanna's Bekeh

rung hatten ihn im Grund seines Herzens von der

Wahrheit der Religion Jesu Christi überzeugt; aber

seinHerz befand sich in bitterer Rebellion gegenGott,

und er war entschlossen, sich vonNiemandem zwingen

laffen, derAnforderung der Religion Jesu Christi

Folge zu leisten.

DasEnde fürSusanna kam bälder, als man es er

wartet hatte, und sie lag röchelnd aufihrem Sterbe

lager. Wer kann sagen, welche Gedanken desVaters

erzbewegten,als er seine Tochter nun in den letzten

ügen fah? Als sie noch mitAufbietung ' letz

ten schwindendenKräfte ein lautes Zeugniß für die

Wahrheit der Religion Jesu Christi ablegte, schien es

keinen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Eswar

ein Ausdruck himmlischer Freude auf ihrem Ange

sichtezu sehen, als sie langsam ihr Leben aushauchte,

und im letzten Momente legte sie ihre abgemagerten

ände zusammen und rief mit triumphierender

timme: „Gloria!“

Wie konnte er nach einer solchen Sterbesceneglau

ben, daßzwischen dem Tode seiner geliebten Tochter

und demjenigen eines gewöhnlichen Thieres kein Un

terschied sei?" Er eilte hinweg, um seine Rührungzu

verbergen und schloß sich in seinZimmer ein. Als er

wieder heraus kam, sah er aus, als ob viele sturmvolle

Jahre über sein Haupt hingegangen wären. Er

schlich sich leise in das Zimmer, wo man sie in den

Sarggelegt hatte und schaute sie feuchten Auges an.

Der schmerzliche Zug, welchen ihre Leiden verursacht

war aus ihrem Angesichte gewichen, und ein

usdruck himmlischer Freude hatte sich daraufgela

gert. Die Mutter kam auch herein und indem sie

ihre Hand leise auf seine Schulter legte, sagte sie:

„Du wirst doch ihrem Seelsorger erlauben,den Lei

chen-Gottesdienst hier im Hause abzuhalten?“ Sie

urtheilte richtig, daß er ihr diese Bitte in Gegenwart

:Leiche nicht abschlagen könne. Er antwortete

ihr mit gebrochener Stimme:„Mache Du es in die

ser Hinsicht wie Du willst.“

Sie hätte ihn auch so gerne gebeten, Heinrichzur

Leichenfeier rufen zu lassen, aber wagte es bloß ihn

mit bittenden Augen anzuschauen. Er verstand aber

ihren Blick, und während er seine Augen

niederschlug, tobte ein heftiger Kampfin einemIn

nern; endlich aber blickte er wieder aufund sprach:

„Du kannstauchHeinrich kommen lassen, Marie, wie

Du willst.“

Es war etwas Ungewöhnliches, die Stimme des

Gebetsin ihremHausezu hören. Der Pastor, unter

dessen Predigten Susanna zur Erkenntniß der Wahr

heitgekommen war, redete trostreiche Worte über den

seligen Heimgang der Entschlafenen, und über die

herrliche des Wiedersehens und Wiederer

kennens unserer Lieben am jenseitigen Ufer. Wie

sehr auch HerrBeckwith die Wahrheit dieser Worte

bezweifeln mochte, so konnte er sich doch nicht, wäh

renddem sie gesprochen wurden, eines beruhigenden

und tröstenden Gefühles erwehren. Der Leichnam

wurde auf dem Gottesacker mit den gebräuchlichen

Ceremonien in das kühle Grab gesenkt, und dann

kehrten sie. Alle nachHausezurück.

Heinrich hatte seinen Vater bloß flüchtig begrüßt.

Eswar noch kein WortderVersöhnungund der Liebe

zwischen ihnen gesprochen worden, und er hütete sich

weislich, denselben mit einer langen Auseinander

jetzungzu belästigen. Dergute Einfluß, welchen die

GegenwartSusanna's auf ihn ausgeübt hatte, schien

nun mit ihr begrabenworden zu sein, und er warge

gen seinen Sohn scheinbar kälter undzurückhaltender

geworden als zuvor. Als Heinrich bemerkte, daß

durch den Tod seiner Schwester kein Unterschied in

seiner Beziehung zum Vater gemacht worden war,

denn er hatte gehofft, daß über dem, ihnen Beiden

theuren Leichnam,eine völligeAussöhnung stattfinden

würde, kehrte er enttäuscht in die Heimath zurück.

Etwa zwei Jahre nach sagte in einer

Unterredung ein Freund:„Herr Beckwith, haben Sie

schon jenen talentvollen Prediger, welcher gegenwär

tig in derKirche anB.Straße in unserer Stadt solche

erfolgreiche Versammlungen leitet, gehört? Er ist

einer der talentvollsten Redner in der Stadt.“ Der

Fragesteller kannte Herrn Beckwith's Stellung zur

Religion und auch seine Familien-Angelegenheiten

nicht.

"en, ich habe nicht,“ antwortete er, indem eine

verrätherische Röthe sein Gesicht bedeckte. Er hatte

jedoch schon oftvon ihm gehört, und diese Frage ver

setzte ihn in eine sehr unangenehme Stellung.

„Und daß ich es nicht vergesse, sein Name ist auch

Beckwith,HeinrichBeckwith, vielleicht einVerwandter

von Ihnen?“frugJener weiter.

Herr Beckwith erröthete noch viel mehr, und ant

wortete kurz:„Er ist mein Sohn.“

„Ist das möglich!“ rief der Andere mit ungekün

steltem Erstaunen. „Erlauben Sie mir, Siezu be

lückwünschen; Sie haben Ursache, stolz zu sein, denn

' Begabung hat ihn eine hohe Stellung unter fei

nen Mitmenschen gesichert.“

Eswar dies ein unangenehmes Thema für Herrn

Beckwith, und er brach die Unterredung sobald als

möglich ab. Er konnte jedoch den Eindruck, welchen

die WortejenesMannes auf sein Herzgemacht hatte,

nicht mehr los werden. Noch denselben Abend wan

derte er fast unbewußt in die Richtung jener Kirche,

wodie Versammlungengehaltenwurden. DerStolz

und die Liebe für seinen begabten,berühmt geworde

nen Sohn, und der alte Stolz des ungläubigen Her

zens kämpften in ihm um die Herrschaft. Er war

schon längst in seinem Herzen von derWahrheit der

Religion und von dem Dasein eines persönlichen

Gottesüberzeugt worden, wollte sich aberimmer noch

nicht vor demselben demüthigen.

Der Stolz des Vaters trug endlich in ihm den

Sieg davon, er trat in die Kirche ein und setzte sich

hinter einen Pfeiler in eine Bank, wo er die Predigt

hören, aber von Niemand gesehen werden konnte.

Er warjenenAbend in den Vortrag,welchen Heinrich

hielt, sehr interessiert, und fast jeden Abend nahm er

ungesehen den selben Platz in der Kirche ein. Der

GeistGottes erleuchtete allmählich ein hartesHerz,
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so daß er sich im Lichte der 'Schrift als ein

tiefgefallener Sünder in den AugenGottes erkannte,

#mit rechtschaffener Buße ernstlich nachVergebung

Uchte.

Frau Beckwith hatte ebenfalls schon von denVer

jammlungen gehört, und wünschte im Grunde ihres

Herzens sehnlichst, ihren geliebten Sohn einmal pre

digen zu hören; sie wagte es jedoch nicht, ihrenGat

ten mit diesem Wunsche bekannt zu machen. Wie

groß war daher ihre Ueberraschung und Freude, als

er eines Abends mit Stimme frug:„Wollen

wir nicht heuteAbendzusammen hingehen, um unse

ren Heinrich predigenzu hören?“

Glückliche Mutter! SeitHeinrichs Bekehrungwar

sie nicht mehr so überrascht und beglückt worden. Sie

konnte nur mit einem sanften Lächeln ihm als Ant

wortauf seine Frage in’s Angesicht schauen,und einen

Bedienten eiligstbefehlen,ihre Kleider zumAusgehen

herbeizu holen.

Die große Kirche war schon fast angefüllt als sie

ankamen, und Herr Beckwith erlaubtedemKüsterzum

ersten Mal ihm einen Sitz anzuweisen. Dieser führte

in dieMitte des großen Kirchenschiffes. Heinrich

eschäftigte sich in seinen Gedanken mit Und

der Heimath, während er aufderKanzel sitzend auf

dasKommender Zuhörer wartete. Er dachte soeben

mittraurigem Herzen daran,daßdie Mission, welche

Susanna von hinnen trieb, noch nicht erfüllt sei, als

er, indem er seine Augen über die große Verfamm

g schweifen ließ, die neuen Ankömmlinge erblickte.

einHerzwurde mit einer unbeschreiblichen Freude

erfüllt, als er seine Mutter sah, und über die Bedeu

tung der Anwesenheit seines Vaters in seiner Kirche

nachdachte, und seine Gefühle überwältigten ihn fast;

als aber die Zeit zur Eröffnung des Gottesdienstes

war,war seinHerzsomächtigvonderGnade

ottes und dem Gefühle der Dankbarkeitgegen Gott

durchweht, ergriffen, daß seine ganze Predigt ein sol

cher heißer Ausguß des Gefühls eines Herzens war,

daß die Versammlung mit einer "ä"

Macht ergriffen und mit fortgerissen wurde.

Als nachder Predigt,wie gebräuchlich,Gelegenheit

gegeben wurde, öffentliche Bekenntnisse abzulegen,

warHerr Beckwith der Erste, welcher aufstand. Er

legte ein aufrichtiges Bekenntniß ab, in welchem er

hinwies auf ein vergangenes gottentfremdetes Le

ben, und seinen Entschluß, in der Zukunft nur dem

Herrn Jesu Christi, welcher ihn na

gefunden zu loben, bekannte. Und Heinrich

während sein Herz sich mit unaussprechlicher Dank

barkeit zu Gott erhob, wie Vater und Mutter seine

Marie umarmten, und erkannten, daß ein solcher

Glaubensieg wohl eines solchen langen schweren

Kampfes werth sei.

langem Suchen
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Für Haus und Herd bearbeitet von Gregorius.

ie ersten Städte, wie uns die Welt

geschichte berichtet, entstanden bei

denEgyptern,Phöniciern undGrie

chen. Manche derselbenkamen rasch

zu solchem Reichthum und Ansehen,

daß sie in kurzer Zeit eigene Staatswesen bil

deten. Deutschland erhielt die ersten Städte

durch die Römer, welche seit Augustus Zeiten

hier solche anlegten und baldzugroßem Glanz

brachten, nachdem sie bereits in Italien,Gallien

(Frankreich) und Spanien solche gegründet

hatten. Beiden Deutschen wie beidenSchwei

zern fand anfänglich das Städteleben keinen

großen Anklang. ErstKaiser Karl, dem Gro

ßen,gelang es, für die im Innern vonDeutsch

land angelegten festen Plätze auch die nöthigen

Bewohner zu finden. Kaiser Heinrich I.,wel

cher von 919 bis936 regierte, hat besonders

viel für Städtegründung gethan. Er stattete

dieselben mit großen Vorrechten aus, verlegte

die Gauversammlungen,Gerichte und öffentliche

Feierlichkeiten in dieselben, gewährte den in

ihren MauerngeflohenenFlüchtlingen dieFrei

heit, undthat manchesAndere, um dasAnsehen

der Städte bei dem Volkezu heben.

lich mußte Peter der Große Zwang anlegen,

um seine Russen mit dem Städteleben zu ver

jöhnen.–Anders heute, wo in unserm Lande

Bekannt- 

die Städte auf Unkosten des Landes auffallend

rasch an Einwohnerzahlzunehmen!

JedesLand der Erde weist mit besonderem

Stolze auf eine ältesten Städte hin. Rom ist

als älteste Stadt Italiens nicht nur der Stolz

jener Nation, sondern der ganzen katholischen

Welt. In unsern Vereinigten Staaten haben

wir namentlich zwei alte Städte, von welchen

jedesSchulkind,ausder Geographiewenigstens,

etwas gelernt hat. SanAugustin in Florida,

mit seinen alterthümlichen Ueberresten und

Santa Fee, in Neu-Mexico, welches heute noch

jedem Reisenden im fernen Westen als inter

essanter Aufenthaltsort dient. Wir wollenje

doch heute nicht von diesen reden, sondern wir

versetzen uns im Geiste über das große Welt

meer nach England, fahren nach der Grafschaft

Chester, und suchen ihre Hauptstadt am Aus

fluffe der Dee auf und sehen uns diese älteste

Stadt Englands in Bild und Wort ein wenig

näher an.

England durfte schon „alt“genannt werden

zur Zeit,dader Entdecker,ChristophColumbus,

zum ersten Maldas FestlandAmerika"s betrat.

Es gibt sogar Geschichtsschreiber, welche be

haupten, Chester habe zur Zeit der Sündfluth

existiert! DerName dieser Stadt soll ursprüng

lich Neogamus gewesen sein, so benannt nach



Die älteste Btadt in England. 459

seinem Gründer Magus, einem Ur-Urgroßkind

Noah's.–Wenndas wirklichbewiesen werden

könnte, so wäre Chester nicht blos die älteste

StadtEnglands, sondern derganzen Welt. Wir

verweisen jedoch diese Behauptung wo sie hin

gehört, in’s Gebiet der Sagen. Es ist immer

nochgenug unszu verwirren, wenn uns gesagt

wird, daß diese Stadtdurch die alten Britten

gegründet wurde und schon zur Zeit der Drui

den sich eines gedeihlichen Zustandes erfreuen

durfte. Chester war zur Zeit, in welcher die

Siebenhügelstadt Rom ihr Scepter über die

ganze Welt schwang, eine römische Colonie.

Später war es ein beliebter Aufenthaltsortder

angelsächsischen Könige. Die Tochter Alfreds,

des Großen, welcher im Jahre 901 starb, ließ

die baufälligen Theile reparieren und ihre zum

Theilniedergeriffenen Mauernwiederaufbauen.

Noch später erhob Wilhelm,derEroberer, seinen

Neffen,Hugh,zumGrafen von Chester undgab

ihm die Gewalt eines Königs über Stadt und

Land. Dieser Autorität erfreuten sich Hugh's

Nachkommen während eines Zeitraumes von

150 Jahren. Darauf zog Heinrich III. diese

Grafschaft an sich, seit welcher Zeit, 1237, die

selbe der englischenKrone gehört. Heinrichgab

den Titel, Graf von Chester, seinem ältesten

Sohne,dem nachherigenKönigEdward I. Ge

genwärtiggehörtdieselbe seiner königlichen Ho

heit Albert Eduard, Prinzen von Wales, dem

ältesten Sohne der Königin Viktoria.

Die älteste Stadt in England.

Vor 400 Jahren schrieb ein alter Mönch

Chestros wie folgt: “The Cyte of Legions,

thatis,Chestre, receyveth grate marchan

dyse and sendeth out also. This cyte

hath plente ofcorn, offleshe, and specy

ally of samon. In this cyte ben ways

under erth,with stone worke, wonderfully

wrought, three chambred roomes, grete

stones ingrave with old mannes names

therein. This is the cyte that Kynge

Edgar cam to some tyme, with seven

Kyngsthat were subject to Hym.”

Chester liegt im Westen Englands an dem

Ufer des Flusses Dee, von wo aus Liverpool in

wenigen Minuten erreicht werden kann. Der

englische Autor Hawthorne sagt,Chester seider

einzige Ort in der NäheLiverpools,welcherin

teressante englische Alterthümlichkeiten aufzu

weisen habe. Daß man sich reichlich belohnt

findet, wenn man dieser Stadt in diesem Sinne

einen Besuch abstattet, muß jeder Reisende be

reitwilligst zugestehen. Eine nähere Bekannt

schaft mit der Mauer, welche die Stadt um

gibt, ist allein des Besuches werth und kanndem

Gedächtniß nie entfallen. In der ganzen Welt

kann keine zweite Promenade dieser Art gefun

den werden. Ueber zwei Meilen weit kann

man über den Köpfen der Menschen aufdiesem

soliden, seit Jahrhunderten errichteten Gemäuer

einhergehen. Diese Mauern sind die einzigen

vollkomm erhaltenen Proben der Maurerarbeit
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aus uralter Zeit in ganz Großbrittanien.–

Der interessanteste Ort auf dieser Mauer ist

zweifelsohne der alte Thurm, welcher den Na

men „Phoenix Thurm“ trägt. Ueber dem

Eingange desselben sind folgende Worte ein

gegraben:

König Karl

stand aufdiesem Thurm

September 24,1645 und sah

die Zerstörung seiner Armee

bei Rowton Moor.

Diese Worte führen die Geschichte der Revo

lutionen in England in die Erinnerung desGe

Ueberreste der römischen Mauer in Chester.

schichtskundigen zurück. Nach einem dreijähri

genKampf mit dem Parlament wurde König

Karl I. in den Schlachten bei LongMarston

Moore und Naseby durch Oliver Cromwellge

schlagen. Eine Niederlage folgte der andern.

Seine Armee konnte sich nicht halten gegen die

puritanischenSoldatenCromwells. KönigKarl

ergriffdie Flucht. Er verließChester, um in

London Hülfe zu suchen. Um Mitternacht ritt

er aus derStadt,nurvon einem KaplanHud

jon und von einem seiner vertrautesten Offiziere,

Ashburnham, begleitet. Er war als ihr Die

ner verkleidet und hatte den Manteljack hinter

dem Sattel. Vor London angekommen,wagte

er es doch nicht,vor demParlamentezu erschei

nen, um Hülfe bei demselben zu suchen. Er

floh nachder InselWight, wurde später gefan

gen genommen, prozessiert, verurtheilt und am

30. Januar 1649 hingerichtet. Der Urtheils

spruch lautete folgendermaßen:„daßKarlStu

art als ein Tyrann, Verräther, Mörder und

Feind des Gemeinwesens durch Enthauptung

vom Leben zum Tode gebracht werde.“ Als

KönigKarlzum Richtplatzgeführtwurde,zeigte

er keine Unruhe. Mit fester Stimme hielt er

eine Anrede an die Umstehenden, einenZettel in

der Hand, aufdem er sich den

Inhalt notiert hatte. Er be

theuerte seine Unschuld und

schob die Verantwortlichkeitfür

all'das vergoffene Blut Denen

zu,die ihmdie Verfügung über

die Militia hätten entreißen

wollen. Der Schatten Straf

ford schwebte ihm vor, indem

er sagte: ein ungerechtes Ur

theil, das er einst zugelassen

habe, werde nun durch ein an

deres, wider ihn ergangenes

bestraft. Aber er fügte hinzu,

daß er seinenFeinden verzeihe,

daßerwünsche, sie möchtendem

Reiche Frieden geben. Der

Aufforderung des Bischofs

Juxongemäßbezeugte er noch

mals vor allem Volke, daß er

im Glauben der anglikanischen

Kirche sterbe, wie er ihn von

seinem Vaterüberkommen habe.

Er kniete vor dem Blocke hin,

beugte sich nieder und gab mit

ausgestreckter Hand das Zei

chen. „Seht den Kopf eines

Verräthers!“riefder verlarvte

Henker, indem er das abge

schlagene Haupt emporhob und

demVolkezeigte. Eindumpfer,

lange nachhallender Aufschrei gab ihm Ant

wort. AlsCromwelldie Leiche im Sarge sah,

sagte er: „Das war ein gesunder Körper, der

ein langes Leben versprach.“

Ein runder Thurm, der früher „Goblin

Thurm“ hieß, aber gegenwärtig als„Pember

ton'sParlor“bekannt ist, steht in einem andern

Winkel dieser alten Stadtmauer. Er bildet

einen Halbkreis,war aber allem Anscheine nach

ursprünglich ein Rundthurm mit einer Passage

mitten durch denselben. Einer alten Inschrift

zufolge, die kaum noch leserlich ist, wurden

während der „glorreichen Regierung der Kö
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Der Phoenix Thurm.

- -
-

der Rowes Brücke n Chester.

nigin Anna verschiedene Breschen dieserMauer

wieder hergestellt.“ Pemberton's Parlor ist

von Epheu umrankt und aufdas Schönste de

koriert, und bietet dem Auge einen malerischen

Anblick. Von dieserHöhe aus istdas„Barrow

Field“ ersichtlich, wo vor Zeiten die wetterge

bräunten Soldaten Rom’s ihr tägliches mili

tärisches Exercicium vornahmen. Was wür

den diese Soldaten wohl gedacht haben, wenn

man ihnen prophezeiht hätte, daß eine Zeit am

Kommen sei, wo Eisenbahnzüge mit rasender

Eile durch Oeffnungen dieser Mauer hindurch

huschen würden, die zu ihrer Zeit durch keine

Armee durchbrochen werden konnte! In diesem

Felde hat man römische Gräber gefunden mit

Lampen, Vasen, allerlei Zierrathen und ver

schiedenen Geräthchaften, die einstmals dem

mächtigen römischen Volke gehörten. Man hat

alle diese Kuriositäten wohl aufbewahrt und

sind dieselben in der Stadt allen Besuchern zur

Schau gestellt.

Ein anderer interessanter Ort istderWaffer

thurm dicht neben derMauer, in derNordwest

Ecke der Stadt aufgeführt. Dieser Thurm

besteht eigentlich aus zweiüber einander aufge

führten Thürmen. Der obere heißt „Bone

waldesthorne“ und ist durch eine steile Treppe

und einem Erdwall mit Schießscharten ver

sehen, mitdem untern Thurme verbunden. In

den Tagen der Sachsen und Normannen, als

das benachbarte Liverpool nichts als ein wenig

bekannter Fischerweiler war, und der Handel
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Englands kaum den Namen verdiente, segelten

Schiffe in die Mündung der Dee, dicht an die

Mauer Chesters heran. Noch vor wenigen

Jahren konnte man die ungeheuer großen eiser

nen Ringe sehen, vermittelt welcher die Schiffe

an der Rhededes Wafferthurms vor Anker la

gen. Heute ist die Mündung der Dee versan

det und für größere Schiffe nicht zugänglich,

der Handel ist daher nicht mehr so bedeutend

wie ehedem. Der Wafferthurm ist ein holpe

riger Steinhaufen, der zur Zeit der Ritter,

150Jahre vor der EntdeckungAmerika's, wo

der Arbeiter nur einen Pfennig zum Tagelohn

erhielt, aufgeführt wurde. Die Oberfläche des

Thurms hat in der Revolutionszeit durch

Cromwell's Soldaten sehr gelitten. Er hat

jedoch allen Anläufen des Feindes, sowie dem

Zahn der Zeit erfolgreichenWiderstand geleistet

und ist heute als das Chester-Museum bekannt.

Unter Glas und Rahmen werden griechische,

römische und britische Münzen, von der Zeit

Julius Cäsar's an bis zu der Regierung der

KöniginViktoria's,gezeigt. Hier ist derSchä

del einesSoldaten ausder Revolutionszeit auf

bewahrt, anwelchem die Merkmale einiger Ku

geln deutlich zu sehen sind. Trophäen desSie

Altes Holz-Haus in Chester.

ges von den Schlachtfeldern des Krimkrieges,

eine egyptische Mumie aus der Zeit Pharao's

und manche andereKuriositäten sind vorhanden,

die man nicht alle in einem Tage bewundern

kann.

Dicht an der Mauer, demWafferthurm ge

genüber, steht das Chester-Schloß. Niemand

weiß, wann dasselbe erbaut wurde, aber eine

Festungwurde hier errichtet, ehe Wilhelm, der

Eroberer, England unterjochte. Es war der

Hof und die Lagerstätte seines Neffen, Hugh,

dem ersten Grafen Chesters, und seit jener Zeit

war es der Schauplatz der Einkerkerungen und

Hinrichtungen, wofür

die alten englischen

Kastelle berüchtigtge

worden sind. Ge

genwärtigdientdieses

Schloß als County

Gefängniß. Dichtne

ben dem Schloß steht

ein alter viereckiger

Thurm, der denNa

men„Julius Cäsar“

trägt. Er leistet ge

genwärtigdie Dienste

eines Pulver-Maga

zinszurnervösenAuf

regung vieler Leute

der Stadt.

Ein wenignördlich

erreicht man die spi

ralförmigen Treppen,

unter dem Namen

„Wünschtreppen“ be

kannt. Den Kindern

nämlich wird gesagt,

daß wenn man auf

der untersten Treppe

steht und irgend einen

Wunsch um irdische

Segnungen hegt,wird

man denselben befrie

digt bekommen, und

wäre es auch die Hälfte des Königreiches,–

vorausgesetzt, daß man so schnell wie möglich

diese Treppen auf- und absteigt, ohne stehen

zu bleiben und Athem zu holen– ein Unter

das einfach nicht ausgeführt werden

(UNN.

Manches andere Alterthümliche ließ sich aus

dieser Stadt aufzeichnen, wir schließen jedoch

mit einem Hinweis auf die uralte, große, im

gothischen Style erbaute Kathedrale aus dem

12. Jahrhundert, deren Bild diesen Artikel

ziert. Es ist ein seltsamer Anblick, diesen mäch

tigen Bau weit über die kleinen Häuser der
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Die Kathedralkirche in Chester.

engen Straßen seiner Umgebung emporragen. | geweiht,und es wird sogar gesagt,daßnochvor

zu sehen, wodurch seine Proportionen nur noch|dieser Zeit die alten abergläubischen Druiden

um so imposanter erscheinen. hier anbeteten.– Vor 1200 Jahren wurde

In der alten Römerzeit wurde an dieser | eine sächsische Abtei hier errichtet. Zweihun

Stätte ein heidnischer TempeldemGotte Apollo |dert Jahre später versuchte Hugh, der Liebling
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der Normannen, seine ausschweifenden Sünden

zu versöhnen durch eine Vergrößerung dieser | Satan mitFüßen.

Abtei und den Anbau eines Klosters, welchem

er einen ungeheuren Reichthum vermachte.

Beim Beginn der Regierung Eduard I.wurde

der Weiterbau unternommen und durch zwei

hundert Jahre ununterbrochen fortgesetzt und

erst im Jahre der Entdeckung Amerika's voll

endet–Ueber dem Eingang,aufder westlichen

Seite, ist ein prachtvollesFenster mit bemaltem

Glas angebracht, aufwelchem die Schlußworte

des apostolischen Glaubensbekenntniffes: „Die

Auferstehung und ein ewiges Leben,“ zu lesen

sind. In der Mitte des Fensters erscheintJe

sus der Maria im Garten. In drei Abthei

lungen wird Christus im Gerichte vorgestellt,

umgeben von den Erzvätern und Heiligen.

-

er Kathedrale von der St. John Straße aus.

Weiter unten tritt der Erzengel Michael den

Diese ganze Seite desGe

bäudes ist außerordentlich schön. DerEingang

ist ein prächtiger Doppelbogen mitvier Nischen,

welche mit Statuen gefüllt sind. Zu beiden

Seiten des Eingangs erheben sich achteckige

Thürme, die einen imponierenden Eindruck aus

üben.

Im Schiff des Gebäudes sind einige große

-

Fenster mit bemaltem Glas, welche verschie

dene Episoden der englischen Geschichte me

morialisieren. Der Chor ist wunderbar schön

mit Schnitzwerk aus Eichenholz geziert. Im

Altar steht der Abendmahlstisch, welcher mit

einem Sammt-Tuch bedeckt ist, das die feinste

Nadelarbeit enthält, die man sich nur vorstellen

kann. Der Entwurfist einzigartig. Trauben
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und Weizen, Lilien und Flachs sind als Sinn-|Arbeit zugebracht, aber sie ist von derselben

bilder der Fülle des Reiches Jesu Christi ge-| stockblind geworden und wird dasLichtdesTa

zeichnet, und die Myrrhe, Ysop und Rohr er-|ges nie wieder erblicken.“

innern an die Kreuzigung des Herrn. Ueber Ist es denMenschen gegeben, solche herrliche

dem Ganzen sind die Worte gestickt:„Hosianna | Bauwerke zur Ehre Gottes aufzuführen, wie

in der Höhe!“ Wer dieses Abendmahlstuch schön wird erst die Stadt des neuen Jerusa

Ruinen der St. Johns Kirche.

gesehen hat, wird den Eindruck desselben nie | lems und der Tempel des lebendigen Gottes

vergeffen können. Seine Verwunderung aber|droben imLichte erscheinen! Dortwerden. Alle,

wird mittiefer Wehmuth sich vermischen, wenn |die gerettet sind, aus allen Zungen, Sprachen

er die Worte des Dekans vernimmt: „Dies | und Völkern der Erde das Lamm preisen, das

Tuch ist schön. Eine Dame in Chester hatdas-|die Erlösungvollbracht und arme Sünder selig

selbe gestickt. Sie hat viele Jahre über dieser |gemacht hat.
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Pante und Beatrice.

Für Haus und Herd bearbeitet von Fr. Munz.

or etwa 600 Jahren nahm in Florenz,

Italien, ein zarter, schüchterner Knabe

von neun Jahren mit noch vielen an

ESA dern. Gespielen seines Alters Theil an

einem Familienfeste. Sein Name war

Durante, doch man rief ihn einfach Dante.

Gleich allen feinfühligen Kindern fand er keine

Freude am lärmenden Spiele, sondern begnügte

sich mit Zuschauen. Rief ihm vielleicht eine

fröhliche Stimme zu: „Komm Dante, steh doch

nicht in so tiefen Gedanken da, freue dich mit

uns!“–dann zog er sich noch mehr zurück, ver

barg sich garwohl hinter einem Erwachsenen,

um nur dann hervorzuschauen, wenn er sich un

beachtet wähnte.

Ein kleines Mädchen erregte vor Allem

Dante's Aufmerksamkeit. Eswarwohlzunächst

wegen ihres rothen Kleides. Nochviele Jahre

später schrieb er von dieser Farbe als einer be

sonders edlen und feinen. Roth,mitGrün und

Weiß, waren die Farben der Stadt Florenz.

SojungwieDante nochwar,branntedoch schon

das Feuer heißer Vaterlandsliebe in einem

Herzen,denn stürmischeZeiten regiertendamals

in Italien und oft wurden die Bürger einer

Vaterstadt in großer Zahl zu den Waffenge

rufen.

Dante fand bald in dem achtjährigenMäd

chen ein wunderbares Kind. Es waren aber

weder ihre Augen,die glänzten wie Edelsteine,

noch ihr unschuldiges,von lockigem Haare um

rahmtes Gesichtchen,was so auf dieses jugend

liche Gemüth einwirkte. Gewiß, er dachte nie

etwas Aehnliches gesehen zu haben. Der ma

gische Zauber,der Dante feffelte, lagin derAn

muth und Lieblichkeit, mitwelcher sie mit ihren

Altersgenossen verkehrte. Er meinte, ein En

gelskind habe eine himmlische Heimath ver

lassen, um mit diesen Erdenkindern ein wenig

zu spielen.

Die Eltern Dantes gehörten der römischen

Kirche an. Demgemäßwurde er auch erzogen

und gelehrt,daß nächstdemWeltheilandeMaria

das erhabenste und strahlendste Wesen sei, das

je unsere Erde betreten und gesegnet habe. In

seiner kindlichen Weise dachte er,daß die kleine

Beatrice gerade so aussähe und sich bewege,

wie die heilige Himmelskönigin in ihren ju

gendlichen Erdentagen. Zu Beatrice zu spre

chen wäre ihm unmöglichgewesen. Kam sie im

Spiel in seine Nähe,dann öffneten sich eine ern

sten Augen weiter und über dem Wunder ihrer

Gegenwart wagte er kaum Athem zu schöpfen.

Obwohl sie sich nur wenig nachdiesem Tage

sahen, so wardochder aufDantegemachte Ein

druck unauslöschlich. Das liebliche Kind mit

seinem gedankenreichen Antlitze, dem würdigen

und doch so anmuthigen Benehmen war ihm

gleichsam die Verkörperung alles Schönen und

Guten in dieser Welt. Es wohnte die gefühl

volle Seele eines Poeten in diesem Knaben,

war er so empfänglich füralles.Hohe und

(Edle.

Herangewachsen zu einem Jüngling, begann

Dante seine Thätigkeit im politischen Leben.

DadurchwurdederGrundgelegtzudem ernsten,

unbeugsamenGeiste,der ihn später kennzeichnete.

Er wußte,was es hieß,Haß und Groll wider

seine Gegner im Herzenzu tragen. Zwei her

vorragende Parteien, die Welfen und Ghibelli

nen regierten abwechselnd in Florenz. DieEr

steren, zu welchen Dante sich bekannte, waren

die Anhänger desPapstes; die Letzteren hielten

sich zum Kaiser von Deutschland. Fast schien

es, als sollte Dante in der militärischen Lauf

bahn einen Lebenszweck erfüllen, doch die Er

eigniffe lehrten bald,daß durch einen Dichter

mund der Ruhm von Beatrice für alle Zeiten

begründet werden sollte.

Unerwartet begegneten sie sich einst zu dieser

Zeit aufderStraße. Zueiner blühendenJung

frau herangereift, erschien ihm Beatrice wunder

voller als je zuvor. Gekleidet in Weiß, über

goß strahlendes Sonnenlicht ihre feine Gestalt

und vergoldete die langen Flechten ihresHaa

res. Als sie ihre tiefen, klaren Augen auf ihn

wandte, erinnerte sie sich seiner und lächelte.

Ueberwältigt von ihrer holdseligen Erscheinung

und dem Gedanken,daß sie ihn nicht vergeffen,

schien es ihm, als wäre allesUnedle seinerSeele

für immer und ewig hinweggewaschen.

Es war bei einer Hochzeitsfeier, als sie sich

wieder sahen. Auch hier war Beatrice in die

Farbe der Unschuld gekleidet und Dante, um

weht vom Hauche seligen Friedens ahnte hier

zum ersten Male,was der Himmel sein könne.

Wir ersehen hieraus,daß nicht sowohl in äuße

rerSchönheit, sondern vorAllem in einem reinen

Charakter der Einfluß von Beatrice verborgen

lag. Ihr geistiger Adel allein vermochte eine

solche dauernde Macht auszuüben, auf eineNa

tur,wie sie Dante besaß.

Beatrice vermählte sich und Dante griffzu

den Waffen. Wir hören von einer Tapferkeit

in der siegreichen Schlacht von Campaldino,in

welcher die Florentiner die Bewohner Arezzos
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schlugen. Zurückgekehrt indie Heimath,wurde

er mit den höchsten Ehren gekrönt. Da starb

Beatrice. Zum Andenken an diese edle Seele

gelobte Dante sie in Worten zu verherrlichen,

wie es nie zuvor einem weiblichen Wesenwider

fahren sei. Er gründete sich eine Heimath.

Kinder wuchsenum ihn auf. Florenz stellte ihn

andie Spitze der städtischenVerwaltung. Diese

Stellungführte ihn in einer Mission nach Rom

unddiese ReisewurdezumWendepunktin seinem

Leben:-Die Welfen hatten sich in zwei Rich

tungen gespalten, die sogenannten Schwarzen

und Weißen. Zuden Letzteren gehörte Dante.

Während seiner Abwesenheit erlangten eine

Gegner die Oberhand und bei Todesstrafe ver

boten sie ihm die Rückkehr. Verbannt vonden

Seinen,von der Heimath,der er dientevonJu

gendauf,fürdieer sein Lebenwagte,–keinhärte

rer Schlaghätteihn treffenkönnen. Nachdem in

Verbindungvon Schicksalsgenossen ein Versuch,

Florenzwiederzugewinnen,fehlschlug,wanderte

er rastlos von StadtzuStadt,bis ihn der Tod

im Alter von56Jahren ereilte.

Das ist die traurige Geschichte von Dante's

Leben, dessen einzigerSonnenstrahl jenes reine,

unschuldige Wesen war, das er als Sinnbild

alles Hohen und Erhabenen in einem Innern

trug. Der scharfe Contrast von diesem Bilde

desFriedens und der Heiterkeit und jener un

ruhigen Zeit voll vonKampf und Streit grub

sich auch immer tiefer in einer Seele ein. Er

kam dadurch zum Nachdenken über das Leben

desMenschen,wie es gewöhnlich in Sünde und

Unfriede verläuft und dem Leben, aufdemGot

tes Wohlgefallen undSegen ruhen kann. Die

ser Gedanke reifte in ihm immer mehr heran

und gestaltete sichzu einer mächtigenVision,die

ihn endlichdrang, sie in poetischer Darstellung

der Welt vorzuführen.

So wurde die „Göttliche Comödie“ geschrie

ben. Trotz allem Leid und Wehe, daß Dante

erfahren hatte, schlugdennoch in seinem Herzen

eine heiße Liebe für seine Mitmenschen. Er

wünschte sie gerne aus der Nacht derSünde auf

den Wegdes Lebenszu führen. Es war Bea

trice,das Ideal einer Seele,welche dieses fin

stere Gemüth erhellte und für diese That begei

sterte. In dreiStufen führt uns Dante-das

menschliche Leben vor. Zunächst schildert erden

Menschen, wie er reuelos und unbußfertig in

seinen Sündenwegen wandelt,dann wie er wil

lig die Strafe auf sich nimmt, um von aller

Schuld frei und los zu werden und endlich,wie

er ein Leben in Gott beginnt. Die Namen für

diese drei Stufen sind: Hölle,Fegfeuer undPa

radies.

Im ersten Gesange tritt der Dichter aufals

ein Verirrter in einem dunklen und düsteren

Walde. Dortfindet ihn der römische Dichter

Virgil. Dieser erbietet sich, Dante durch die

traurigen Räume der Hölle und auf den steilen

Hügeldes Purgatoriums(Fegfeuer)zu führen.

Beatrice,vomParadies gekommen,bittetDante

mit Virgilzu gehen, um hernachgemeinsam die

unermeßlichen Himmelsgefildezudurchwandern.

Virgil undBeatrice dienen hier alsSinnbilder.

In jenem erblickt der Dichter die begeisternde

Poesie, in dieser die himmlische Weisheit,welche

beide ihn inspirierten, um das Menschenleben

in seinen verschiedenen Phasenzu enthüllen, als

Reiz zum Guten und als Warnung vor dem

Bösen.

Unübertroffen in der ganzen Weltliteratur ist

die Stellung,die Beatrice in diesem Werke ein

nimmt. Treulich hat Dante sein Wort gehal

ten. Ein unbeschreiblicher Zauber breitet sich

aus über dieser reinen Frauengestalt. Jede

wahre Frau, welche die Schilderung der Bea

trice in der göttlichen Comödie liest, wird dem

Dichter dankbar sein. Sie ist ein Sporn für

jedes weibliche Gemüth, selbst etwas von dieser

sittlichen Schönheit und Vollkommenheit in das

eigene Lebenzu pflanzen. Beatrice istvondem

DichterdargestelltalsdiePersonifikationderhöch

stenmenschlichen Eigenschaften.Wie erhaben,wie

engelgleich muß ihre Seele gewesen sein,um in

solchen stürmischen Zeiten einen unverwischba

ren Eindruck auf Dante's ernstes und finsteres

Gemüthzu machen!

Nachdem die Schrecken derHölle unddiePro

ben des Fegfeuers geschildert, erscheint Beatrice

als ein Geistim Lichtgewande der Ewigkeit und

in der gemeinschaftlichen Reise hinauf zu den

strahlenden Wohnungen der Seligen, werden

die Schmerzen und Schrecken der niederen Sce

nen vergeffen.

Ein Wort an die Knechte, die nur

ein Pfund empfangen haben.

Für Haus und Herd von H. W. Seibert.

gibt nur sehr wenig geniale Menschen.

Die meisten sind höchst mittelmäßige Na

turen. Der reich Begabte, der, welcher

zehnPfund empfangen, hat deshalb nicht nur

größere Verantwortung, sondern ist auch meist

größeren Gefahren ausgesetzt, als der,dem nur

wenig anvertraut. Aber eine ganz besondere

Gefahr gibt es auch für den,dem nur ein Pfund

gegeben. Es ist die Gefahr,dasselbe in seinem

Werthezu unterschätzen, es gering–, ja es zu
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verachten. Es ist sehr bezeichnend,daß Chri-| aber steht uns alle Zeit zur Seite und wartet

stus in seinem Gleichnißgerade denKnecht als | nur darauf,daßwir ihrem Winke folgen, um

untreu bezeichnet, der am wenigsten empfängt. | durch sie zuwahrer Größe und Macht geführet

Wie leicht wird der,der nur wenig vermag, | zu werden. Es ist, wenn wir so sagen dürfen,

versuchtzu denken,daß es mit diesem Wenigen ein Naturgesetz im Reiche Gottes, daß Gott

nicht der Mühe werthist, ernstlich zu wuchern. | immerdas Kleine,das Geringe,dasVerachtete

„Hätte ichzehn Pfunde,ja dann wollte ich ar-| vor der Welt erwählet, umdurch dasselbe seine

beiten,wirken und etwasGroßes schaffen zur |größte Kraft und Herrlichkeit zu offenbaren.

Ehre des Meisters; aber so, wie es ist, kann Wer weiß,wasGott noch aus dir, du kleiner,

ich nichts Ordentliches thun. Mit meinem |du schwacher undvon Andern wenig geachteter

einen Pfund kann ich keine Erfolge erringen;|Mensch, Großes machen kann und will. Alles,

und ich würde mich nur lächerlich machen,wollte - was er von dir verlangt, ist,daß dudas eine

ich es versuchen. dir anvertraute Pfund treu verwaltet und dich

Gewiß ist Bescheidenheit ein Ehrenkleid für

SelbstunterJedermann, aber übermäßige

schätzung istwieder Knochenfraß, eine das Leben

verkrüppelnde MachtdesVerderbens.

Weitaus die meisten und tüchtigsten Arbeiter

im Reiche Gottes sind Menschen, die nur ein,

höchstenszweiPfunde empfangen. Aber inder

treuen Anwendung diesesEinen,im begeisterten

Liebeswucher mit diesem Wenigen können sie

unendlich mehr wirken, als der am reichstenBe

gabteste ohne Treue. Hast du auchnur daseine

unscheinbare Pfund eines einfältigen, stillen

Glaubens und den brennenden Wunsch, dieses

Pfund zu gebrauchen, deinen Glauben in der

Liebe zu bethätigen; kannst aber im Uebrigen

weder mitMenschen- noch mit Engelzungen re

den, kannst nicht weissagen,weißt keine Geheim

niffe und mit der Erkenntniß ist's auch nur

schwach bestellt, so sind doch trotz alledem in die

sem einen Pfund alle Kräfte der Ewigkeit, alle

Licht- und Lebenstrahlen göttlichen Heils wie

in einem Brennpunktzusammengefaßt.

Es kann uns minder Begabten zum großen

Troste dienen,daßin derganzenheiligen Schrift

nie von dem die Rede ist, was wir so imge

wöhnlichem Sinne unterdem WorteErfolgver

stehen; wohl aber sehr oft und vielvondem,

was Jeder haben kann und wasAlle üben müs

sen,wenn ihre Arbeit nicht vergeblich sein soll:

der Treue. Nicht der reich Begabte, sondern

der, der treu war im Kleinen und Kleinsten,

wird über viel gesetzt. Erfolg können wir uns

nichtgeben und auch nicht nehmen; die Treue

selbst ihm rückhaltlos hingibt. Fast alle gro

ßen, in der Geschichte und der Wissenschaft mit

hohen Ehren genannten Menschen, verdankten

ihr Wissen und ihr Können. Anderen, deren Na

men bis dahin vielleichtganz unbekannt waren.

Eines Lehrers, eines Erziehers größtes Werk

erscheint oft erst,wenner selbst längst begraben.

William Carey, der Vater und Begründer

der englischen Mission, schrieb einst über sichund

den großartigen Erfolg seines WirkensFolgen

des: „Wenn ich nicht mehr sein werde und es

sollte irgend Jemand einfallen, mein Leben zu

schreiben, so soll er wissen: ich habe nur eine

Gabe, nämlich die des zähen Festhaltens an

einem einmal gefaßten Vorsatz. Wollte man

mir mehr zuschreiben,mehr an mir rühmen, so

müßte es aufKosten der Wahrheit geschehen.

Dieses eine Pfund aber hat mir Gott gegeben

und dem Wucher mit demselben verdanke ich

durch eine Gnade Alles.“

„Sie hatgethan,was sie konnte,“ sprachJe

sus überMaria,die sein Haupt mit köstlichem

Nardenwaffer gesalbet, und fügt die bedeutsa

men Worte hinzu: „Wahrlich, ich sage euch,wo

dies Evangelium gepredigt wird in aller

Welt,da wird man auchdas sagen zu ihrem

Gedächtniß,das sie jetztgethan hat.“ Und wir

haben wohlGrund,fröhlichzu sein indemGlau

ben, daß einst der Tag kommen wird, wo die

der Treue verheißene Herrlichkeit Gottes sich

offenbart aller Welt, auch in dem Leben derer,

die wie Maria nur ein Pfund hatten, aber mit

diesem gethan haben,was sie konnten.

= -EZBß

Erzählung für Haus und Herd von J. W. von Hegi.

(Fortsetzung)

6.

Ungefähr ein Jahr war nachUrsula's BesuchinF.

verfloffen, als Alice eines Tagesvon Herrn vonGus

trow die Nachricht erhielt, daß eine abermalige Ver

jetzung ihn nöthige, den Miethscontrakt zu lösen.

Fastgleichzeitigmit diesem Briefe traf ein anderer

ein, in welchem Rechtsanwalt St. Alice mittheilte,

daß sich ihr eine Gelegenheit darböte, ihr

Haus vortheilhaftzu verkaufen, ' sie nicht geson

nen sei, dasselbe zu behalten; bei einem allfälligen
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Verkauf ihres Eigenthums sei aber ihre persönliche

Anwesenheit in C. sehr erwünscht.

Obwohl es Alice schwer fiel, ihr väterliches Heim

zuveräußern, so hielt sie es doch nach reiflicher Ueber

legung für das Beste, das Anerbieten des Käufers

anzunehmen. Nachdem die nöthigen Vorbereitungen

getroffen waren, reiste sie eines Nachmittags mitdem

Courierzuge nach C. AllerleiGefühle bewegten wäh

rend derFahrt ihreSeele. Je näher sie derHeimath

entgegen rückte, desto stürmischer pochte ihr Herz.

Die lieblichen Erinnerungen an die glücklichen Tage,

welche sie einstim Vaterhause verlebt hatte, wurden

immer mehr verdrängt durch den Gedanken an die

bittern Erfahrungen,die sie vor etwas mehr,alszwei

Jahren gemacht hatte. Längst schon hatte die Otto

Autenried dasihr zugefügte Unrecht vergeben; den

noch wäre ihr ein gegenseitiges Begegnen höchstpein

lich gewesen. Sie wollte daher nicht länger in C.

verweilen, als absolut nothwendigwar. NachVer

lauf von zweiTagen hoffte sie mit Ursula, welche

nicht mit ihrer Herrschaft nach dem neuen Wohnort

übersiedeln wollte, nach F. zurückkehren zu können.

Es sollte jedoch anderskommen.

Aufdem Bahnhofe wurde Alice von Ursula und

Herrn St. erwartet. Nachdem die gegenseitige Be

grüßung stattgefunden hatte und einige Fragen über

dasBefinden gewechselt waren, theilte Ursula Fräu

lein Gugolz mit,daß sie wohl genöthigt sein werde,

mindestens acht Tage in C. zu bleiben, da in Folge

eines Zwischenfalles der WegzugdesHerr : von Gus

trow sich um eine volle Woche verzögere.

„Vielleicht läßt sich's doch machen,daß wir über

morgen abreisen,“entgegnete Alice auf die Mitthei

luna.

karum haben Sie's denn so eilig,“ warf Herr

St.dazwischen. „Meine Frau und ich freuten uns

schon lange auf ihren werthen Besuch und erwarten,

daßSie einige Wochen bei uns bleiben. Hoffentlich

werden Sie unsdie Freude nichtverderben.“

Eine leichte Röthe flog über die Wangen der An

geredeten. Mit den Worten: „Wir werden sehen,

wie's kommen wird,“verabschiedete sie sich von Ur

jula, und stieg mit Herrn St. in den bereit stehenden

Wagen.

Der Abend wurde im Hause des Rechtsanwaltes

in fröhlichster Weise mit Plaudereien zugebracht, und

alsAlice sich zur Ruhe begab, da war sie bereits in

ihrem Entschluß,nicht länger, als absolut nöthig, in

C.zu bleiben, wankend geworden. Am andern Mor

en erwachte sie in der rosigsten Laune. Durch's of

ene Fenster strömte die wohlthuende Morgenluft

und lockte sie hinaus ins Freie. Nachdem sie ihre

Toilette gemacht und ihre Morgenandacht gehalten

atte, verließ sie unbemerktdas Haus und lenkte ihre

chritte den Gottesacker zu. Dort verweilte sie eine

halbe Stunde an der von Freundeshand sorgfältig

gepflegten Ruhestätte ihrer Eltern Gefühle derWeh

muth, aber auch des Dankes bewegten ihr Und

zwei heiße Thränen hängten sich an ihre Wimpern.

Ungefehen, wie sie gekommen,verließ sie den stillen

Friedhof. m Hause ihresGastgebers angekommen,

wollte sie sich in ihrZimmer begeben,aber dasDienst

mädchen, welches eben dasFrühstück auftrug, ersuchte

fie in'sSpeisezimmer einzutreten mit derBemerkung,

die Herrschaft werde in einigen Augenblicken auch er

scheinen. Dort lag aufdem Tische neben der Taiffe

des Hausherrn die neueste Nummer der C.Zeitung.

Ohne an etwas zu denken, griffAlice nach derselben

und setzte sich an'sFenster, um die Lokal-Nachrichten

durchzugehen. Kaum hatte sie angefangenzu lesen,

dajchoß ihr eine Blutwelle ins Gesicht, und im näch

Momente wurde sie leichenblaß. Die Zeitung war

ihrer Hand entfallen; wie versteinert starrte die Le

erin auf das vor ihr liegende Blatt. Es dauerte

einige Minuten, bis sie ihre Fassung wieder erlangt

hatte. Dann hob sie die Zeitungauf und legte sie an

ihren Ort. Ueber ihre Lippen drängten sich die

Worte: „AchGott,wie züchtigstdu ihn so hart!“

Fünf Minuten später traten Herr St. und seine

Gattin ins Zimmer. Wie aus einem Munde richte

ten. Beide dieFrage an Alice: „Was fehlt Ihnen,

Fräulein Gugolz? Sie sehen ja so angegriffen aus.“

„Meine Nerven sind allerdings sehr

ich hoffe, es wird bald wieder besser sein,“ antwortete

die Gefragte.

Herr St. war es gewohnt, seinen Kaffee schnell zu

trinken und dann seiner Gemahlin die Neuigkeiten

vorzulesen, während sie in aller Gemüthlichkeit den

Mocca schlürfte. An diesem Morgen jedoch las er

die Zeitung für sich, um die beiden Damen nicht in

ihrer Unterhaltungzu stören. DasGespräch wollte

aber nicht recht inFlußkommen. Als der Hausherr

das Blatt zur Hand nahm, senkte Alice den Blick zu

Boden, und ein heftiges Zittern kam über sie.

Nachdem derRechtsanwalt eine Weile gelesenhatte,

faltete er plötzlich die Zeitungzusammen, steckte sie in

die Tasche und richtete bestürzt sein Auge aufdenihm

gegenüber sitzenden Gast.

Alice vermochte sich nicht länger zu halten. Hastig

stand sie aufund verließdas Zimmer.

Frau St.war wie ausden Wolken gefallen. Ver

wun ert schaute sie ihrenGatten an,Aufschluß erwar

tend über denVorgang. Dieser zogdie Zeitung aus

der Tasche und schob sie einer Gemahlin hin mit den

kurzen Worten:„Da lies!“

Rasch machte sich Frau St. mit der verhängniß

vollen Nachricht bekannt. Sie traute ihren Augen

kaum. Der Inhalt der wenigen Zeilen lautete:

„C,den 25.August. Gestern Vormittag fand in

unserer Stadt ein tragisches Ereigniß statt. Charles

Tribolet,Gatte der frühern Madame Gaillard und

Compagnon des Herrn OttoAutenried suchte mit der

Gattin des Letzteren und einer beträchtlichen Baar

summe das Weite. Es hat sich bereits herausgestellt,

daß sich Tribolet überdies solcher Unterschlagungen

schuldig machte,die den Ruin des alten Bankhauses

„Autenried“herbeiführen werden. In Folge dieser

Vorgänge rührte Herrn OttoAutenried ein Schlag

fluß. An seinem Aufkommen wird gezweifelt. Frau

Tribolet wurde vom Wahnsinn befallen und mußte

bereits in eine Irrenanstalt überführtwerden.“

Minutenlang herrschte in dem Zimmer peinliches

Schweigen,bisFrauSt.dasselbe mit der Bemerkung

unterbrauch: „Wie sonderbar,daß Alice gerade jetzt

muß; der Vorfall ist höchst unangenehm

ür sie.“

Ehe ihrGemahl antworten konnte, sich die

Thüre, und Alice trat wieder ein. Auf ihren Wan

gen waren Thränenspuren bemerkbar, aber sie hatte

ihre Ruhe wieder gewonnen.

Freundlich redete ihr Herr St. zu und versicherte

sie, er werde sein Möglichstes thun, ihre Rückreise nach

F.zu beschleunigen,denn er begreife wohl,daß unter

den gegebenen Umständen derAufenthalt inC.für sie

sehr peinlich sei.

Wie erstaunt war er aber, alsAlice die Bitte an

ihn richtete, seine und seiner Gemahlin Gastfreund

schaft für unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen zu

dürfen. Offenbar mußte ein besonderes Motiv die

zum längeren Bleiben bewegen; doch sie ließ darüber

nichts laut werden, und Herr und FrauSt. waren

zartfühlend genug, nicht darnach zu fragen.
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Die Tribolet Autenried'sche Affaire wirbelte in C.

viel Staub auf. Tage lang bildete sie den

Hauptgegenstand des Gesprächs unter Hoch undNie

drig, unter Jungund Alt. Niemand bezeigte große

Theilnahme für Herrn Autenried und dessen Schwie

germutter. Das allgemeine Urtheil lautete dahin,

daßder Banquier ein solches Schicksal verdient habe,

weil er seiner frühern Braut treulos den Abschiedge

eben und sich mitdem fluchbeladenen Mammon der

esitzerin des Thränenschlößchens vermählt habe.

Und als die Zeitungen die Nachrichtbrachten, diege

richtliche'' ergeben,daß diePassiven

des Bankhauses die Activen um ca. 200.000 Mark

und daßdurch den Bankerott derFirma

„Richar Autenried , eine Anzahl kleinererGeschäfts

leute schwer würden, da stieg die Stim

mung des Publikums bis zur Entrüstung. Es ver

breitete sich sogar das Gerücht,der junge Banquier

sei nicht vomSchlage getroffen worden, sondern habe

einen Selbstmordversuch gemacht.

Dem war jedoch nicht also. Otto Autenried lag

wirklich schwer krank an den Folgen eines Schlag

fluffes darnieder. Seine Sinne waren verwirrt, seine

#" gelähmt. Erst nach einigen ' erlangte er

Bewußtsein und Sprache wieder. Aber mit ihnen

erwachte auch die Stimme seinesGewissens und be

zeugte ihm ein Unglück als ein selbstverschuldetes.

Mit seiner körperlichen Schwäche verbanden sich un

jägliche Seelenqualen. Bald peinigte ihn der Ge

danke an seine Gläubiger, dann wieder verursachte

ihmdie Sorge um sein, kaum ein Jahr altesTöchter

chen, große Unruhe. Bitterer Haß gegen ein treu

loses Weib und dessen Verführer nagte an seinem

Und noch mehr, als alles das, belastete das

nrecht, das er gegen AliceGugolzbegangen, seine

Seele. Seine Phantasie malte ihm ihr Bild vor die

Augen. Er wollte sichvon demselbenabwenden,aber

dann war esihm,alsverfolge sie ihn mit ihremFluch.

Was hätte er darum gegeben, hätte er aus ihrem

Munde Worte vergebender Liebe vernehmen dürfen.

Sollte er sich nach ihrer Adresse erkundigen und sie

um Verzeihung bitten lassen? Mehrmals faßte er

diesen Entschluß,aberjedesmal fehlte ihm der Muth,

denselben zur bringen.

So verfloß beinahe eine Woche. DieAerzte hatten

nicht viel HoffnungfürdasLebendesKranken. Der

psychologische Zustand desselben ließ das Schlimmste

befürchten. Doch der gnädige Gott, der sich seiner

elend gewordenenGeschöpfe erbarmt, hatteGedanken

des Friedens mit ihm.

Als Otto Autenried eines Nachmittags aus kurzem,

unruhigem Schlummer erwachte, meldete ihm seine

Wärterin den Besuch einer Dame. Bis dahin hatte

sich außer den Aerzten und seiner Verpflegerin Nie

mand um ihn bekümmert. Um so wohlthuender be

rührte es ihn deshalb, daß Jemand kam, um ihm

Theilnahme zu bezeugen. Alsjedoch die Dame das

Krankenzimmer betrat, fuhr der Leidende heftigzu

sammen und suchte sein Gesicht zu verbergen. Seine

Schwäche ließ es ihm aber nicht Als ob er das

plötzliche Weh unterdrücken wollte, preßte er seine

Lippen zusammen und schloß die Augen.

Die Dame,die, wie der freundliche Leser bereits er

rathen haben wird, niemand anders war, als Alice

Gugolz,tratan'sKrankenlager und faßte mit sanftem

Druck die zitternde Hand ihres frühern Bräutigams.

„BeunruhigenSie sichnicht,HerrAutenried,“ sprach

sie zärtlich; „ich bin nichtgekommen,Ihnen Schmerz

zu verursachen, sondern um Sie zu trösten.“ Aus

ihrem Auge fiel eine heiße Thräne auf Otto's Hand.

Unwillkürlich öffneten sich seine Augen, und mit

bebender Stimme flüsterte er die ge „So darf

ichalso aufIhre Vergebung hoffen?“

„Ich habe Ihnen längstvergeben,“ lautetedieAnt

wort. „UndGott will' auch vergeben,denn er

ist barmherzig und

„Ach nein,' iegt schwer auf mir,“ ent

gegnete derKranke.

„Welche er lieb hat,die straft und züchtigt er. Er

will Niemand verderben,auchSie nicht; glaubenSie

das!“tröstete ihn Alice.

Eine längere Pause folgte aufdiese Worte. Dann

erbat sich Alice von dem Patienten die Erlaubniß,

ihm einenSchriftabschnitt vorlesen und mitihm beten

zu dürfen. Nachdem dies geschehen, reichte sie ihm

ihre Rechte mitdem Bemerken,daß sie ihn gerne öf

ters besuchen wolle,wenn er es gestatte.

Otto stammelte einige Worte des Dankes und bat

dringend, sie möge doch recht bald wieder kommen.

Von der Zeit an verweilte Alice jeden Tag eine

Stunde im Hause des Banquiers. Mit Ungeduld

harrte dieser aufihrjedesmaliges Erscheinen. Mehr

und mehrwurde es ihmzum' sie von der

Liebe Gottes in Christo Jesu reden zu hören. Ohne

daß Alice es verlangte, machte er sie nach und nach

mitden Ereigniffen bekannt,die so tief in denGan

seines Lebens eingegriffen hatten. Er gab ihr Auf

schluß über die Vorgänge,die sich in San Remozu

hatten und bekannte,daß er keine glückliche

Stunde verlebt habe, seit er sich des Treubruchesge

en sie schuldiggemacht. Zu den schwerenAnklagen

eines Gewissens hätten sich bald nach seiner Verhei

rathungpeinigende Zweifel gesellt betreffs der Liebe

seiner Gattinzu ihm. EinesTages seiTribolet, ein

frühererAngestellter an der Spielbank eines verstor

benen Schwiegervaters,aufgetaucht,und Melanieund

ihre Mutter hätten keine Ruhe gehabt, bis er seinen

alten, treuen Buchhalter und Kassier entlassen und

an dessen Stelle den ihm widerwärtigen Franzosen

gesetzt habe. Einige Monate später habe die Ver

heirathungTribolet's mit der WittweGaillard statt

gefunden und Letztere habe von ihm verlangt,daß er

ihren Mann zum Antheilhaber des Bankgeschäftes

mache, sonst würde sie ihr Vermögen dem Geschäft

entziehen. Alles an ihm habe sich gegen die Zumu

thung gesträubt, denn er habe vorausgesehen, daß
eine Verbindungzu nichtsGutemführenwerde.

Allein,die Drohung seiner Schwiegermutter habe ihn

genöthigt, entweder ihren Wunsch zu erfüllen, oder

andernfalls durch schwere Einbußen sein eigenesVer

mögen beinahe ganz zum Opfer zu bringen. Nach

schwerem Kampfhabe er sichzuErsterem entschlossen,

und damit, wie es sich nun gezeigt habe, seinen gänz

lichen Ruin herbeigeführt.

Nachdem der Kranke soweit erzählt hatte, bat er

Alice,die Schublade des neben dem Bette stehenden

Tischchenszu öffnen und den darin liegenden Brief

zu lesen. „Der,“fügte er hinzu,„wird Ihnen wei

tern Aufschluß geben.“

Alice kam der Aufforderung nach.

nem Athem las sie:

„Werther Otto!

Es ist mir nicht länger möglich, mein Inneres vor

Dirzu verbergen. MeinHerz hat noch nie Dirge

hört, sondern Charles Tribolet, mit dem ich schon

vor fünfJahren im Geheimen verlobt war. Meine

Verheirathung mitihm unterblieb damals,weil mein

verstorbener Vater sie unter keinen Umständen gestat

tet hätte. Meine Mutter ist schuld,daß ichDirLiebe

habe und die Verbindung für'sLeben mit

ir einging. Nun kann ich es nicht aushalten;

meine Liebezu Tribolet ist stärker, als die Macht der

Mit angehalte
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Pflicht, die mich an Deine Seite bindet. Wenn Du

diese Zeilen liefert, werde ich mit dem Geliebten be

reits entflohen sein. Verfolge uns nicht,Du würdest

Dich dadurchnur nochunglücklicher machen. Tribolet

verzichtet aufjedenAntheil andemVermögen meiner

Mutter; ebenso auch ich. Sorge fürBetty,den klei

nen Engel, den ich Dir geschenkt. Urtheile nicht zu

hart über mich, sondern bedenke, daß Du einst auch

ein Herz gebrochen hat.

Empfange meinen letztenGruß.

- MU e 1 a nie.“

Alice hatte den Brief wieder zusammengefaltet.

Tiefes Schweigen herrschte in dem Zimmer,das end

lich durch die matte Stimme desKranken unterbro

chen wurde.

„Gottistgerecht,“ sprach er. „IchhabedasUnglück

verdient, das mich betroffen hat. Ich habe Sie be

trogen, nun hat mich die Strafe ereilt; mein Sinn

' nach Reichthum, jetzt hat mich Gott arm ge

macht.“

„Dafür will er Sie reich machen an himmlischen

Gütern und seine Liebe in Ihr Herz ausgießen, wenn

Siezu ihm Ihre Zuflucht nehmen.“

„Er hat es bereits gethan, Alice. Sie haben mir

den Wegzu seinem Vaterherzen gezeigt, und glauben

Sie mir, ich bindenselbengegangen und habeFrieden

für meine Seele gefunden durch Jesum Christum.

Nur Eines macht mir noch Sorge. Trotzdem es mir

in den letzten Tagen besser geht, fühle ich doch, daß

ich nicht mehr lange leben werde. Was soll aber nach

meinem Tode aus meinem Kinde werden?“

Er schwieg und richtete erwartungsvoll seinen Blick

aufAlice.

„Ich hoffe, Siewerdenwieder genesen,“antwortete

diese. „Sollten aber Ihre Befürchtungen in Er

füllung gehen, so will ich Ihrer kleinen Betty eine

sorgsame Mutter sein.“

„Dank, herzlichDank,Alice!“ stammelte Otto unter

Thränen. „Gott wird Ihnen Ihre Liebe reichlich

lohnen.“

Er hielt etwas inne, dann fuhr er fort: „Ich habe

noch einen Wunsch. Meine Sünden sind mir verge

ben; ich will auch vergeben. Wenn ich sterbe, Alice,

und Sie sollten einmal Kunde von meiner Frau er

halten,dann senden Sie ihr die Nachricht, daß ich ihr

all'das Unrechtgegen mich verziehen habe.“

VierWochen waren verstrichen, seit Alice imHause

ihres väterlichen Freundes St.Absteigequartier ge

nommen hatte. Die Geschäfte, welche sich auf den

Verkauf desHauses bezogen, waren längst zu ihrer

vollen Befriedigung abgewickelt. Ursula weilte schon

seit länger als vierzehn Tagen beiFrau Holzendorf.

Endlich dachte auchAlice an ihre Rückkehr. DerZu

stand des Herrn Autenried hatte sich soweit gebessert,

daß er mit Hülfe einesStockes im Zimmer herum

gehen konnte, und die Aerzte erklärten,daß er wieder

vollkommen hergestellt werde. So hatte denn Alice

eines NachmittagsAbschied von ihm genommen und

ihm mitgetheilt, daß sie des andern Tages früh ab

reisen werde.

Schon stand am Morgen der Wagen, welcher sie

zum Bahnhofe bringen sollte, vor der Thüre, als

ein Bote die Nachricht brachte, daß Otto Auten

ried in der Nacht einem erneuten Schlaganfalle er

legen sei.

Einen Tag später meldete '' den Tod des

Banquiers, verbunden mitder Bemerkung, daß eine

edle junge Dame, deren Name verschwiegen bleiben

müffe, sich der hinterlassenen Waise desHerrn Auten

ried angenommen und mitderselben bereitsdie Stadt

verlassen habe.

7.

In der Villa war mit dem Einzugder

hinzugekommenenBewohner neue Freude eingekehrt.

Ursula fühlte sich wohl im Kreise der lieben Gottes

kinder, und diese waren glücklich, sie bei sich habenzu

können. Vor Allem aber war es die kleine, drollige

Betty, die bald Aller Herzen erobert hatte. Alice

war ihre Mama, Frau Holzendorf die Großmama,

Ursula und Martha füllten die Plätze der Großtante

und Tante aus. Betty felbst war der Sonnenstrahl

des Hauses, in welchem der süße Friede Gottes wal

tete. Umschlungen von demBand desGlaubens und

der Liebe vereinten sich die Herzen immer inniger mit
einander.

FrauHolzendorf konnte ihrem Heilande nicht ge

nugdanken seine gnadenreichen Führungen. In

ihrem kindlichen Vertrauen auf den Herrn wurde sie

von Tag zu Tag glücklicher. Doch entging es Alice

nicht, daß zuweilen eine stille Wehmuth das Herz

ihrerTante beschlich. Als ihr dies einesAbends wie

der auffiel, bat sie dieselbe, die auf einemGangdurch

den Garten zu begleiten. Bei dieser Gelegenheit

forschte sie nachder Ursachedes stillen Schmerzes und

fand heraus, daß ihre Tante bekümmert war wegen

ihres früheren Hausfreundes, des Herrn Pfarrer

Werner. Es that ihr weh, daß der gute Mann so

voller Vorurtheile war gegen wahres Christenthum.

Seit sie dem Drange ihres Herzens gefolgt und sich

der Methodisten-Gemeinde angeschlossen' NVar"

Herr Werner nicht mehr über die Schwelle ihresHau

fesgetreten. Alsihm dieNachricht von ihrem Ueber

tritte zu der ihm verhaßten Sekte gebracht worden

war, hatte er ihr in einemBriefe die Freundschaft

gekündigt und ihr bittere Vorwürfe darüber gemacht,

daß sie eidbrüchig geworden seigegen die lutherische

Kirche, welcher sie einst beider Confirmation Treue

zugeschworen habe. Darüber fühlte sich nun aller

dings Frau Holzendorf nicht im Mindesten beun

ruhigt, denn sie war sich nicht bewußt, ein derartiges

Versprechen gegebenzu haben.

„Und selbst wenn es geschehen wäre,“ so sagte sie

sich, „so könnte ich es doch nicht als ein Unrecht er

kennen, ein Versprechen zu lösen, das unter dem

Banne einesIrrthums in Unwissenheit abgelegtwor

den ist. Sicherlich wird es Herrn Pfarrer Werner

nicht in den Sinn kommen,Luther und mit ihm viele

Andere, die ihr Mönchsgelübde gebrochen und der

katholischen Kirche den Rücken gekehrt haben, deswe

gen eines Erdbrucheszu bezichtigen.“

Aber das betrübte die Wittwe, daß HerrWerner

als ein Diener des Evangeliums die seligmachende

Kraftder frohen Botschaft noch nicht an seinem Her

zen erfahren hatte, und ein blinder Blindenführer

war.–' seines unfreundlichenBenehmensgegen

sie, besuchte sie doch öfters des SonntagsVormittags

seine Predigten. Er predigte nicht rationalistisch,

sondern vielmehr streng orthodox. Als eifrigerLu

theraner hielt er fest an der Lehre, daß die christliche

Taufe die Wiedergeburt sei. Die Bekehrung, verkün

dete er, sei kein besonderer Akt, der zu einer gewissen

Zeit stattfinde, sondern ziehe sich durchdasganze Le

ben des Christen hindurch. Die persönliche Heilsge

wißheit bezeichnete er als Schwärmerei hochmüthiger

Sektierer. Allein im Wort und Sakrament biete die

Kirche einem Jeden die Gewißheit, daß er durch den

Glauben an Jesum selig werden könne.

Frau Holzendorf,die dem Allen früher zugestimmt

hatte, schüttelte immer aufsNeue denKopfdarüber.

Sie machte Alice mit ihren Bedenken bekannt und be

merkte, sie glaube, daß es mit gründlicher Bekehrung

bei keinem Menschen so schwer halte, wie bei einem
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orthodoxen Pfarrer, der sich auf das Bekenntniß der

Kirche und deren Dogmen steife.

Alice lächelte und erinnerte die Tante daran, wie

sie ja einst mit denselben Vorurtheilen befangenge

wesen sei, wie Herr Werner. „Es ist,“ fuhr sie fort,

„dem Herrn ein Kleines, solche Vorurtheile hinweg

zu nehmen. Für Herrn Pfarrer Werner habe ich

gute Hoffnung, denn wenn er auch ein alter Eiferer

ist, so gehört er dochzudenAufrichtigen,denen esder

liebe Gott gelingen läßt. Das weiß ich wohl, daß

menschliche 'nicht hinreicht, einen solchenSchrift

zubessererUeberzeugungzugewinnen. Aber

er, welcher die Herzen lenkt wie Wasserbäche, wird

gewußzu seiner Zeit auch unserm alten Hausfreunde

die Augen desVerständnisses öffnen für die einfachen

Wahrheiten der heiligen Schrift. Deßhalb wollen

wir damitfortfahren, auch diese Sorge aufdenHerrn

zu werfen und nicht nachlassen mit treuer Fürbitte,

bis wir Erhörunggefunden haben.“

„Du hast recht, Alice,“ versetzte die Tante, „wir

wollen uns an das Wort halten: "Wahrlich,wahrlich,

ich sage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet

in meinem Namen, so wird er es euch geben.“ Es ist

wahr, ich habe in dieser Angelegenheit bis jetzt nicht

recht in Jesu Namen gebetet, sondern zuweilen einen

leisen Zweifel an der Erhörung gerade dieser Bitte

gehegt. Von heute an soll es anders werden, dann

wird auch meine Freude vollkommen werden.“

Und sie sollte vollkommen werden, wenn es auch

noch etwas lange währte.

Herr Pfarrer Werner fühlte selbst Gewissensbisse

über die Behandlungsweise, die er gegenFrau Hol

endorf und ihr Haus in Anwendung gebracht hatte.

verursachte ihm oft Unruhe, wenn er, der das

Amt verwaltete, das die Versöhnung predigt, daran

gedachte, daß er mit seinen altenFreunden in Zer

würfniß lebe und zwar lediglich deshalb, weil jene

anderer Ueberzeugung waren, als er. War es nicht

fein gekränktes Ehrgefühl, durch das er sich in der

Hitze hatte hinreißen lassen, die Verbindung mit sei

nen frühern, lieben Gemeindegliedern und Freunden

zu lösen? Er mußte sich gestehen, daß ein Beneh

men keineswegs im Einklang stehe mit demGesetz der

Liebe. Aber es fehlte ihm an Demuth, dieser Er

kenntniß gemäß zu handeln. Und wenn er einmal

im Begriffe war, dasFreundschafts-Verhältnißwie

deranzuknüpfen, so schreckte ihnderGedankedavonab,

daß er dadurch der SektierereiVorschub leisten würde.

So verging die Zeit; ein neues Jahr hatte begon

nen. Einige Monate waren seit der Unterredung

zwischen Alice und ihrer Tante verflossen. Treulich

atten sie angehalten mit Beten und Flehen für

Werner, und obwohl sie noch nicht die geringste

Spur von einer Wirkung ihrer Gebete wahrnehmen

konnten, ließen sie doch nicht nach, sich im festenGlau

ben an die Verheißungen des Wortes Gotteszu hal

ten. Dieser Glaube wurde gekrönt.

An einem der letzten Tage desJanuars brachte die

Magd desPfarrhauses die Nachricht in dieVilla,daß

Frau Pfarrer Werner sehr krank darniederliege und

Frau Holzendorf und Fräulein Gugolz um ihrenBe

juch bitten lasse.

Ohne Zögern begaben sichdie Beidenzu derKran

fen. Als sie an ihr Bett traten, konnten sie sich der

Thränen nicht erwehren.

„Wie bin ich so froh, daß Sie

sind,“ redete sie Frau Werner an. „Meine Tage sind

ich gehe bald heim. Da ließ es mir keine

Ruhe, ich mußte noch einmal mit Ihnen sprechen,

mußSie umVergebung bitten,weil meinMann und

ich Ihnen so wehe gethan haben.“

Weiter ließen die Frau Holzendorf und Alice nicht

reden. Sie versicherten die Kranke, daß sie nie einen

bittern Gedanken gegen sie und ihren Gatten gehegt,

sondern vielmehr ihnen stets die alte Liebe undHoch

achtung bewahrt hätten.

In diesem Augenblicke trat Herr Pfarrer Werner

in BegleitungdesArztes in'sKrankenzimmer. Höf

lich, aber kalt begrüßte er die beiden Damen, welche

sich nun genöthigt fahen, sichzu entfernen. Sie hat

ten keine Gelegenheit mehr, ihren Besuch bei der lie

benKranken zu erneuern. Am folgendenMorgen la

jen sie im Tageblatt die Nachricht, daßdieselbe zum

ewigen Leben eingegangen sei.

Zwei Tage nach dem Begräbnißder Entschlafenen

suchten Frau Holzendorf und ihre Nichte den verwitt

weten Gatten derselben auf, um ihm persönlich ihre

Theilnahmezu bezeugen. Sie fanden ihn in seinem

Studierzimmer. Wie versteinert saß er vor dem

Schreibtische. Es war, als hätte ihm Jemand den

Todesstoß gegeben. Er nahm keine von dem

eingetretenen Besuch, sondern starrte unablässig auf

einen vor ihm liegenden Brief. MehrereMal redete

ihn Frau Holzendorf an, aber sie erhielt keine Ant

wort. Verwundert über ein solches Benehmen, ver

ließen sie und Alice das Zimmer und sahen sich nach

der Magd desHauses um. Es kostete ihnen Mühe,

dieselbe zu finden. Sie war mitPacken ihresKoffers

beschäftigt, während unaufhörlich Thränen über ihre

Wangen rollten. Als sie der beiden Damen ansichtig

wurde, brach sie in lautes Schluchzen aus. Nachdem

sie endlich etwas ruhiger geworden, erzählte sie den

selben, daß ihr vor ungefähr zweiStunden ein Bote

die Nachrichtgebracht habe, ihre alte Mutter seiplötz

lich gestorben, sie müsse unverzüglich nachHause kom

men. Zu gleicher Zeit sei dem Herrn Pfarrer ein

Brief aus Indien zugegangen, welcher die Nachricht

enthalte, daß sein einziger Sohn in Calcutta gestor

ben sei.

2 :

Eswar amSonntagTrinitatis, als Herr Pfarrer

Wernerzum ersten Mal nach langer, langer Zeitdie

Kanzel wieder bestieg und das WortGottes verkün

digte. Er hielt eine ganz neue Predigt über das

Evangelium des Tages. Ganz anders schilderte er

den Schriftgelehrten, der bei der Nachtzu Jesu kam,

als es in frühern Jahren geschehen war. Klar und

deutlichzeugte er von der Nothwendigkeit der neuen

Geburt nicht aus dem Wasser allein, sondern vorAl

lem aus dem Geist. Und mit warmen, herzlichen

Worten wies er zum Schluffe seine Zuhörer auf

Christum, dasGegenbild der ehernen Schlange, hin,

in welchem allein Heilzu finden sei gegen die den Tod

bringenden Wunden der Sünde.

Kein Wunder, in ihm selbst warAlles neu gewor

den. Sein Herz war erleuchtet und erwärmt von

den Strahlen der Gnadensonne Jesu Christi. Es

hatte freilich einer harten Schule bedurft, bis esjo

weit mit ihm gekommen war. Beinahe wäre er den

wuchtigen Schlägen, die ihn getroffen, erlegen. Nie

mand hatte geglaubt, daß er der gefahrvollen Krank

heit, welche in Folge der erschütternden Vorgänge

sich seiner bemächtigt hatte, entrinnen werde. Viele

Tage lang war er bewnßtlos auf seinemLagergele

gen,bis endlich sein Leben den Siegdavon trugüber

den Tod und sich eine Wendung zum Beffern ein

stellte. Aber noch Wochen lang hatte es gedauert,

bis er sich soweit erholt hatte,daß er es wagendurfte,

an schönen, sonnigen Apriltagen den lieblichen Kin

dern des Frühlings im Pfarrgarten seinen Besuch

abzustatten.
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Während dieser ganzen Zeit hatten Alice und Ur

jula die Krankenpflege im Pfarrhause übernommen

unddurch ihre treue Liebe und Hingabe einen wohl

thuenden Einfluß ausgeübt aufdasGemüth des ver

laffenen, alternden Mannes. Zwar hatte ihm ihre

Gegenwart erst nicht recht behagen wollen, aber nach

und nachwaren sie ihm unentbehrlich geworden. Wie

lindernder Balsam wirkte ihr stiller Wandel und ihre

zärtliche Fürsorge um ihn auf ein wundes Herz,das

oft von dunkeln Wolken umnachtet war. Ihr kind

licher Glaube und ihre Ergebenheit in GottesWillen

nöthigten ihm Bewunderung und Hochachtung ab.

Wie ganz anders waren sie doch, als er mit dem stür

mischen, trotzigen Sinn, der sich auflehnte gegen die

Wege der Vorsehung. So lernte er sich selbst immer

mehr erkennen. VordemThatbeweis des lebendigen

Christenthums schwanden seine Vorurtheile wie der

Nebel vor der Sonne. Die Ueberzeugung drängte

sich ihm auf, daß eine Gemeinde mit solchen Mitglie

dern, wie Alice und Ursula,jener Pfingstgemeinde zu

Jerusalem ähnlich sein müsse. Er hütete sich jedoch,

solche Gedanken laut werden zu lassen. Aber in sei

nem Innern regte sich ein immer stärkeres Verlangen

nach solcher heitern Seelenruhe, wie er sie an den

beiden Jüngerinnen Jesu stets wahrnehmen konnte.

Und diesesVerlangen ward schließlich so mächtig,daß

er sich eines Tages nicht länger enthalten konnte, die

'an Alice zu richten, auf welchem Wege sie in

den Besitz ihresFriedensgelangt sei. Freilich ließ er

sie nicht merken, welch' ein Beweggrund ihnzu solcher

Frage veranlaßte.

Alice blickte jedoch tiefer in sein Herz hinein, als er

selbst ahnte. MitFreuden benützte sie die Gelegen

heit, Zeugniß abzulegen von der suchenden, erleuch

tenden und erneuernden Gnade Gottes, deren Wir

kungen sie an sich erfahren hatte. Sie that dies in so

zartfühlender Weise, mit solch' herzlichen, schlichten

Worten und mit solcher Klarheit,daß esHerrnPfar

rer Werner war, als müsse er ihr–wie ein Kranker

dem Arzte– seinen Seelenzustand offenbaren und sie

bitten: „Helfen Sie mir, daß auch ich zur Freiheit

der Kinder Gottes hindurchdringe.“ Es kostete ihm

großeAnstrengung, die Bewegung,die sich seiner be

mächtigt hatte, zu verbergen und sich den Schein der

Ruhe zu geben.

Alice merkte dies wohl, aber sie deutete mit keinem

Worte darauf hin. Als sie ihre Erzählungbeendigt

hatte und der Pastor nichts darauf erwiderte, ent

fernte sie sich mit derBemerkung,daß sie einigeCom

missionen besorgen müsse.

Herr Werner konnte den Eindruck dieser Stunde

nicht wieder los werden. Er fühlte, daß es anders

mit ihm werden, daß er sich selbst aufgeben und sich

willig unter diegewaltige HandGottes beugen müsse,

um von dem Zwiespalt in einem Innern erlöstzu

werden. Aber es fiel ihm so schwer, von Herzenzu

jagen: „Herr, Dein Wille geschehe.“ Oft nahm er

sichvor, sich rückhaltslos derGnade Gotteszu über

laffen; aber im entscheidenden Angenblicke, in dem es

alt,den alten Menschen in denTodzu geben,prote

tirte sein eigenerWille mit allerMachtdagegen. In

diesem Zustande litt er furchtbar.

So verstrichen Tage und Wochen. Der Pfingst

Sonntag kam heran. Am Vormittag desselben jaß

Werner in seinem Kirchenstuhle und hörte die

redigt feines Collegen, der ihm zur ortho

doxen Parthei Aber das verkündigte Wort

ließihn kalt; er konnte sich selbst nicht erklären, aus

welcher Ursache. Der Redner hatte mit Wärme ge

sprochen,diePredigt ließ seinerMeinung nach nichts

zu wünschen übrig; dennoch hatte sie ihn nicht befrie

digt. Selbst derGenuß des heiligen Abendmahles,

aufden er sich besonders gefreut, war für ihn nicht

so wie er es erwartet hatte.

Verstimmt schritt er nach dem Gottesdienste der

Holzendorfschen Villa zu,wo erzumMittagstisch er

wartet wurde. Im„Methodistenheim,“ wie er das

Haus nannte, hoffte er gesegnete Nachmittagsstunden

zubringen zu können. Er sollte jedoch in seiner Er

wartung getäuscht werden. Während des Mahles

erfuhr er, daß um zweiUhr in der Methodisten-Ka

pelle ein Liebesfest beginne, und daß am Schluffe

desselben Ursula in volle Verbindung mit der Ge

meinde aufgenommen werden solle. e diesemAn

lasse wollten Frau Holzendorf und Alice zugegen

sein. Er verabschiedete sich deshalb bald nach dem

Effen und begab sichin seine Wohnung.

Die Einsamkeit wollte ihm jedoch nicht behagen.

Er nahm ein Buch nach dem andern zur Hand, aber

die Lektüre sagte ihm nicht zu. Mißmuthig durch

schritt er das Zimmer. Alles war ihm überdrüssig;

er hätte vor sich selbst fliehen mögen. Sein Leben

däuchte ihm ein verfehltes zu sein. Unzufriedenheit

und bittererPessimismus schnürten ihm dasHerzzu

sammen. Wie einst Elias unter dem Wachholder

busch in der Wüste, so klagte er: „Es ist genug, Herr,

so nimm nun meine Seele!“ Aber wie, wenn nun

Gott seinenWunsch erfüllen würde,wie sollte erdenn

vor ihm bestehen können in seinem Unmuth? Wie

ein Blitz schreckte ihn dieser Gedanke auf aus seiner

melancholischen Stimmung. Ein Seufzer nach Er

lösung entrang sich seiner Brust. Seine Hände falte

ten sichzumGebet; aber er vermochte keine Wortezu

finden, seinem Sehnen Ausdruckzu geben.

So saß er eine Weile in sich gekehrt, bis sich auf

dem Corridor Schritte vernehmen ließen und an die

Thüre desZimmersgeklopft wurde. Ehe er sich er

hoben hatte, trat Alice ein. Sie entschuldigte sich,

daß ihre Tante und sie vergessen hätten, ihn aufden

Abend einzuladen und bat ihn freundlich, sich auf

halb fünfUhr in der Villa einzufinden, um diese Zeit

seien sie aus dem Liebesfest zurückgekehrt. Als er

ihr versprochen hatte, der EinladungFolge zu leisten,

entfernte sie sich mit herzlichemGruße.

Herr Werner trat an's Fenster und schaute der

Davoneilenden nach. Längst war sie einem Blicke

entschwunden, als er sich umwandte und die Uhrzog.

„Gerade zwei Uhr,“ murmelte er. „Nun, esgeht

noch,wenn ich auch etwaszu spät komme.“

Einige Minuten später schritt er durch die Gaffen

der Stadt, bis er beidem Sackgäßchen anlangte, des

den Eckhaus der Methodisten-Gemeinde als Kapelle

diente. Zögernd stand er einen Augenblick still;

dann trat er in den Versammlungssaal ein und setzte

sich in die hinterste Bank. DasLiebesfest hatte be

reits begonnen. Der Prediger forderte eben einige

Vorsteher der Gemeinde auf, Brod und Wasser als

Zeichen der Liebe herumzureichen. Während dies

geschah, wurde ein Lied gesungen. Alsdann legten

die Gemeinde -Glieder Zeugniß ab von der Gnade

Gottes, die ihnen zu Theil geworden und munter

sichdadurchgegenseitig auf zur treuen Nachfolge

hristi.

Mitgespannter Aufmerksamkeit lauschte HerrWer

ner auf die Bekenntnisse der schlichten Leute. Von

Minute zu Minute wurde es ihm wärmer um'sHerz.

Mächtig ergriff es ihn, als einMann,der ganz in der

Nähe der Kanzel in einem gepolsterten Stuhle saß,

sich also vernehmen ließ: - - - -

„Esmögen Manche in unserer Mitte sein, die mich

bedauern, weil ich keine Beine habe. Ich gehöre je

doch nicht zu den Unglücklichen, die aufMitleid An
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machen, sondern zudenFröhlichen, mitdenen

man sich freuen soll. Der liebe Gott erziehtdieMen

schenkinder auf verschiedene Weise für denHimmel.

DemLahmenan der Tempelthüre gab er einstdurch

die Apostel seine Beine undzogihn dadurchin seine

Nachfolge; mir hat erdie Beinegenommen und mich

so durch schwere Leiden zu herrlicherFreude

geführt. Seither weiß ich, daß derHerr freundlich

ist, auch wenn er schlägt. Ihm seiDank für seine

unaussprechlicheGüte!“

Kaum hatte er geendigt, da erhob sich eine Blinde

und sprach: „Wie Br.H., so habe auch ich viel Ur

sache, Gott zu loben undzu preisen. So lange es

um mich her Tagwar, herrschte Finsternißinmeinem

Herzen; als ich erblindete, wurde es licht in meiner

Seele. AnJesu Hand kann ich, obwohl blind, sichere

Tritte thun, und es ist mir oft, als sei in derganzen

WeltNiemand so glücklich, als ich.“

Darauf stimmte die Gemeinde das Lied an:

„Gott ist getreu !

Sein Herz, sein Vaterherz

Verläßt die Seinen nie.

Gott ist getreu !

Im Wohlsein und im Schmerz

rfreut und trägt er sie.

Mich decketjeiner Allmacht el,

Stürzt ein ihr Berge,fallt ihr Hügel!

Gott istgetreu!“

„Gott istgetreu!“ klangeswie ein EchodurchHerrn

Werner's Seele, während er sich eine heiße Thräne

aus dem Auge wischte. Es war eine Thräne des

Schmerzes, welcher bald eine Freudenthräne folgte.

Die Eisrinde um ein ä war geschmolzen; der

Widerstand gegen dasWirken derGnadegebrochen.

Mühselig und beladen beugte er sich unterdas sanfte

Joch Christi, und der göttliche Tröster–der Pfingst

eist–lispelte ihm denFriedensgruß von Oben in

eine Seele.

Ein köstlicher Abend folgte auf den frohen Nach

mittag. Während im obern Heiligthum die Engel

Gottes sich freuten über die Sinnesänderung des

Herrn Werner, stimmte er selbst mit ein in die frohen

Jubel-Lieder, welche die Bewohner der Holzendorf

schen Villa zur Ehre des Erlösers angen.

(Schlußfolgt.)

Prei Kapitel über die Ehe.

In drei Abtheilungen.

Für Haus und Herd von J. Schlagenhauf.

er Unterricht der Jugend verbreitet sich jetzt

über Gegenstände,deren NamendenAlten

oftganz fremd klingen. Ueberdem Stre

ben nach dem Hohen und Tiefen, Kunstvollen

und Verfeinerten, wird aber sehr häufig die

Belehrungüber die gewöhnlichen Lebens-Ver

hältnisse, besonders aber über den wichtigsten

Schritt im Leben, vergessen. Die wenigsten

Menschen, welche in die Ehe treten, haben einen

richtigen Begriffüber die Bedeutung, Pflichten

und Folgen derselben, und treten deshalb mit

nicht mehr Ueberlegung in dieselbe, als ob sie

einen Kaufabschlössen, oder eine längere Lust

reise antreten würden. Wenn ihnen zu rechter

Zeit die nöthige Belehrung gegeben würde, in

der Familie, oder in den höheren Schulen, ach

teten sie wahrscheinlich eher auf dieStimmeder

Vernunft, die Lehren der Erfahrung-und des

göttlichen Wortes, und würden vor einem

traurigen oder gar verfehlten Leben bewahrt

bleiben.

Die nachstehenden Zeilen sind keine ausführ

liche Abhandlung über diesen Gegenstand, son

dern nur flüchtig hingeworfene Winke und An

deutungen,inderHoffnung,daßjunge Leuteda

durchzu tieferem Nachdenken angeleitet werden,

damit sie eine desto bessere Wahl treffen, und

ein glücklicheres Eheleben führen möchten.

Erstes Kapitel.

Die Wichtigkeit der Ehe.

Die Ehe sollte eingegangen werden, um des

gegenseitigen persönlichen Wohles willen.

Die Ehe ist keine willkürliche oder zufällige

Einrichtung, sondern eine nothwendige, in der

Natur des Menschen begründete. Als der

Mensch sich noch im unschuldigen Zustande be

fand, sprach Gott: „Es ist nicht gut, daßder

Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehülfin

machen,die um ihn sei.“

Beide Theile,Mannund Weib, sind bestimmt

durch gegenseitige Ergänzungdie vom Schöpfer

gewollte Glückseligkeit und Selbstveredlung zu

erreichen.

Fichte: „Die unverheirathete Person ist nur

zur Hälfte ein Mensch.“

Der griechische Lustspieldichter,Aristophanes,

suchte die Zusammengehörigkeit des Mannes

undWeibes in folgender witziger Weise darzu

thun. Er sagt, der Mensch hätte anfänglich

zwei Gesichter, vier Ohren und ebensoviele

Hände und Füße gehabt. Durch Muth und

Kraft angestachelt, wuchs ihm der Sinn nach

"| hohen Dingen, bis er schließlich sich an die

Götter wagte. Nun beschloß Zeus,den Ueber

muthdes Menschen zu dämpfen, damit er hin

fort den Göttern nicht mehr so vielzu schaffen

machen könnte, sondern seineKräfte in einer an

dern Richtung verwenden müßte. Deßhalb

theilte er den Menschen in zwei Hälften, in

einen Mann und ein Weib, und seit der Zeit

sucht jede Hälfte die andere, und die Götter ha

ben weniger Mühe mit den Menschen.

Die WahrheitdiesesSchwankes besteht darin,

daß die zwei Hälften zusammen gehören, und

erst, wenn sie vereint sind, ein Ganzes aus

machen.

Darum legte Gott den heiligen Trieb der

Vereinigung in die Natur des Menschen, damit

das Geistes- und Gemüthsleben der beiden
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Hälften sich ergänzen, und mit einem sittlich

hohen Gehalt ansgefüllt werden möchte.

Während derMann mit kräftigemArme die

schwächere Hälfte schützt und versorgt, bereitet

sie ihm ein angenehmes Heim, in das er aus

demKampfund den Versuchungen des Lebens

sich flüchtet, und zügelt durch ihre Sanftmuth

ein stürmisches Wesen.

Rechtschaffene Eheleute wachen gegenseitig

über einander, machen auf die Fehler aufmerk

jam,wodurchdie beiderseitigen Ecken abgeschlif

fen und der Charakter veredelt wird.

Die Ehe ist nicht nurdas heiligste undfesteste

Band, das Menschen aufErden mit einander

knüpfen, in ihr offenbart sich auch die Liebe auf

die aufopferndste und edelste Weise. Freuden

undLeiden werdengemeinschaftlichgetragen und

durch gegenseitige Theilnahme das Leben ver

schönert. An deinem Bette mögen bezahlte

Diener mitder größten Sorgfalt wachen,Spei

jen und Arzneien pünktlich verabreichen, aber

trösten und mitleiden,wie das eigeneWeib,kön

nen sie nicht.

Eine unverheirathete, ältliche Person gehört

gewöhnlich. Niemand an,ist vielenVersuchungen

ausgesetzt, und wird leicht einseitig und mian

tropisch.

Von dem bekannten frommen BischofAsbury,

der aus Eifer für die Ausbreitung des Reiches

Gottes ledig blieb, wird erzählt, er habe auf

seinem Sterbebette die Aeußerung gethan, er

hoffe,der liebeGottunddas weibliche Geschlecht

werden es ihm verzeihen, unverheirathetgeblie

benzu sein.

Jede heirathsfähige Person sollte um ihres

persönlichen Wohles willen in den Ehestand

treten,wenn sich ihrdiegünstigeGelegenheit und

die rechte Partie darbietet, es seidenn, sie habe

besondere Gründe,die sie dieser Pflicht entheben.

Die Ehe ist Grundlage aller Lebensordnung.

Nur wo die christliche Ehe existiert, ist ein gere

geltes Familienleben, aus welchem die bürger

lichen und sittlichen Zustände einesVolkesgleich

am hervorgehen,wie der Strom aus den ver

schiedenen Quellen,diein sein Bette sichergießen.

Deßhalb wurden schon im AlterthumeGesetze

erlassen,zur Erhaltung und wohlthätigen Re

gulierung dieses Institutes.

Die Gesetzgeber gingen von dem Grundsatze

aus,daß ein jeder Mann,der die erforderlichen

physischen und geistigen Eigenschaften besitze, in

die Ehe treten sollte, weil er dadurch um so en

ger mit dem Staate verbundenwürde. Werzu

bequem oder zu feige war, die Sorge des Fa

milienlebens zu übernehmen,den hielt manauch

nicht fähig ein öffentliches Staatsamtzu ver

walten.

Nach den Gesetzen des Lykurg konnte ein

Manngerichtlichverfolgtwerden,der seinenHals

nicht unter das Ehejoch beugen wollte. Zur

Zeitder Blüthe Roms konnte ein unverheira

theter Mann kein öffentliches Amt bekleiden.

P. as

Lieblingslied Kaiser Friedrich III.

ieses einfache, aber aus tiefem Herzen kom

mende Liedlein wurde von einem dreizehn

jährigen Knaben gedichtet,der, wie Kaiser

Friedrich durch große Leiden zugehen hatte.

Dieser Knabe, Ernst von Willich,war derSohn

des Oberregierungsrathes von Willich in Bres

lau. Früher gesund, froh und munter,ward

der Knabe durch eine tückische Krankheit in den

Gelenken auf's Krankenlager geworfen. Die

Aerzte waren rathlos,die Eltern um ihr einzi

gesKind tiefbekümmert. DerKnabe, einfrom

mes Kind, erwies sich als Held im Leiden.

Still, geduldig und gottergeben ertrug er die

vielen Schmerzen,und bei alledem kam nie eine

Klage, nie ein WortdesMurrens oder derUn

geduld über die Lippen des Leidenden. Der

feste, unerschütterliche Glaube,der auch indiesen

Schmerzen und Qualen noch die Hand seines

lieben himmlischen Vaters erkannte undfesthielt,

machte das Kind zum Helden, den Sterbenden

zum besten Tröster einer tiefgebeugten Eltern.

Selbstder Prediger, der ihn oft besuchte, be

kannte in tiefer Bewegung,daß er nie etwas

Erbaulicheres gesehen hätte, als dasLeidenund

Sterben dieses Kindes. Je mehr der Körper

der Macht einer geheimnißvoll heimtückischen

Krankheit erlag, um so herrlicher und wunder

barer entfaltete sich das Geistes- und Herzens

leben des Knaben. Die Gedichte, die er auf

seinem Krankenbettgemacht und in denen er in

den schwersten Stunden selbst Kraft und Frie

den gefunden, sind nach seinem Heimgange das

köstlichste Vermächtniß und der beste Trost für

die armen, vereinsamten Eltern gewesen, und

sie haben an dem Heldenglauben ihres Kindes

den eigenen wankenden Glauben wieder aufge

richtet.

Unter den Gedichten Ernst von Willich's,der

am 4. Februar 1873 in Breslau starb, findet

sich auch Folgendes:

„Wenn der Herr ein Kreuze schickt,

Laßt es uns geduldig tragen,

Betend zu ihm aufgeblickt,

Wird den Trost er nicht versagen.

D'rum es komme,wie eswill,

IndemHerrn bin ich still.
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Ist auch oftmals unser Herz

Schwach und will wohl gar verzagen,

Wenn es in dem stärksten Schmerz

Keinen TagderFreud' sieht tagen,

Sagt ihm: Komm' es, wie es will,

In dem Herrn ist man still.

Darum bitt'ich,Herr, mein Gott,

Laß mich immer glaubend hoffen,

Dann,dann kenn' ich keine Noth,

GottesGnadenhand ist offen.

D'rum es komme,wie es will,

In dem Herrn bin ich still.

Der Kapellmeister Radeke, ein Onkel des

frühvollendeten Knaben, hat das Lied in Musik

gesetzt und–es istdas Lieblings- und Trostlied

des Kaiser Friedrich III.geworden, an dem er

sich erquickte, wenn ihm die Waffer der Trübsal

an die Seele gingen.

Wie wunderbar sind doch Gottes Wege. Ein

schwergeprüfter frommerKnabe muß auf einem

Schmerzenslager den Labetruuk bereiten, der

desKaisers Labsal imLeiden ist! Nichtwahr,

Leser,der Knabe hat nicht umsonst gelebt, son

dern eine hohe Mission erfüllt.

Das Waller-Alufer als Heimaths

schein.

ne bedeutende Anzahl Deutscher und

Schweizer sind in den letzteu Jahrzehnten

nach den La Plata-Staaten nach Süd

Amerika ausgewandert und in Buenos Ayres

gelandet. Im Staate Buenos Ayres regierte

in den 40er Jahren ein Präsident, Namens

Rojas, als unumschränkter Herrscher. Er hatte

sich vom wilden Hirtenjungen emporgearbeitet,

war listig und grausam und hat während seiner

Herrschaft mehr als 600 Menschen hinrichten

laffen, aber auch aus Staatsklugheit europäische

Einwanderer ins Land gelockt, Handel und

Wandelgefördert.

Doch durfte kein Ausländer in das Heer tre

ten oder ein öffentliches Amt bekleiden, denn

Rojas fürchtete ihr Uebergewicht über die Lan

deskinder. Injenen Zeiten, so erzählt einBre

merKonsul R., kam vom Lande her ein junger

Mann zu mir und bat mich um ein Zeugnuß,

daß er von schwäbischen Eltern stamme; gebe

ich ihm das nicht, so müsse er Soldat werden,

und das sei unter Rosas keinSpaß. Der junge

Mann sprach fließend spanisch. Konsul: „Ja,

lieber Freund, wo ist Euer Geburtsschein?“

Mann: „Ich habe keinen.“ „Habt Ihr sonst

irgend ein Zeugniß?“ „Nein, Herr.“ „Ja,

so bringt EureEltern her.“ „Vater undMut

ter sind schon lange gestorben.“ „So redet ein

mal Deutsch mit mir, nur ein paar Worte.“

DerMann blieb stumm. „Da ist böszu hel

fen, wie kann ich Euch ein Zeugnißgeben, daß

Ihr ein Deutscher seid, und Ihr könnt mir das

gar nicht beweisen? So könnte mir Jeder kom

men.“ „Gewiß, Herr Konsul, so wahr Gott

lebt, ich bin ein Deutscher, meine Eltern sind

Schwaben gewesen; ich sage die reine Wahr

heit.“ DerKonsul ging im Zimmer aufund

ab; der junge Mann hatte ein ehrliches Aus

sehen, sprach so offen und frei, und doch–

plötzlichgingdemKonsul einGedanke durchden

Kopf. Er trat vor den Mann hin und sagte:

„Guter Freund, habt Ihr denn gar nichts aus

EurerJugend behalten? KenntIhr nicht

irgend ein Gebet, das Euch die

Mutter gelehrt hat?“ Jetzt hätte der

Leser das Aufleuchten der Augen sehen sollen.

„Ja, Herr!“ rief er aus. Wie ein kleines

Kundfaltete er die Hände und betete das Vater

Unser von Anfang bis zu Ende ohne jeglichen

Anstoß, und als er damitzu Ende war, füllten

ein paar große Thränen seine Augen, und aus

ferner Erinnerunggedachte er des Mütterleins,

aufdessen Knieen er dieses Gebetgelernt hatte.

Auchder Konsul war tiefbewegt. Alles, was

die deutsche Abstammung beweisen konnte, war

in zwanzig Jahren verwischt–nur das erste

Gebetwar unauslöschlich eingegraben. „Lieber

Landsmann,“ sagte jetzt der Konsul, „nun will

ich Euch ein Zeugniß geben, denn das

„Vater-Un je r“ könnt Ihr nur

von einer deutschen Mutter ge

lernt haben.“

ETL-5-5

Weltliche Vergnügungen in der Kirche.

Für Haus und Herd von C. Ulrich.

ergnügungen sind diejenigen Dinge, welche | welche dem weltlich gesinnten Menschen zum

uns vergnügen,“ sagt uns der bekannte | Vergnügen gereichen.

Autor einer unserer kirchlichen Zeitschrif

ten.

Würde man aber daraus folgern, daß der

Diese Definition ist vollkommen richtig. | Christ auf jedes Vergnügen Verzicht leisten

Weltliche Vergnügungen sind somit Dinge,| müsse, an welchem ein Weltmensch etwa Freude
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hat, so wäre diese Schlußfolgerung unrichtig;

denn es gibt viele Dinge, an welchen sowohl

der Christ, als der WeltmenschVergnügen fin

den. DerChrist findetz.B. ein ebenso großes

Vergnügen an einerguten, reichlichen Mahlzeit,

als der Gottlose. Er genießt die Freuden kör

perlicher oder geistiger Ruhe undErholung,die

Annehmlichkeiten häuslichen Glücks und einer

sorgenfreien Stellung, oderdie Bequemlichkeiten

einer reich ausgestatteten Wohnung, mit ebenso

großem Behagen,als der gottentfremdeteWelt

mensch. Er findet nicht weniger Vergnügen an

einem ländlichen Ausflug, an einem unschuldi

gen Spiel, an einer Bootfahrt, oder an der

Jagd und an einer Vergnügungsreise, als der

unerneuerte, fleischlichgesinnte Weltmensch. Er

findet ebenso große Freude an einem Konzert

oder Musikfest, oder an anderen erlaubten und

anständigen Vergnügungen, als der Unbekehrte.

Der Christ weiß sogar alle diese Dinge weit

höherzu schätzen und istdankbarer für den Ge

nuß derselben, als der Weltmensch. Diese

Dinge sind ja keineswegs jündlich, wiewohlauch

der Gottlose demGenuß derselben huldigt und

ihren Werth wohlzuwürdigen weiß.

Wir sind deißhalb zu einer genaueren Defi

nitionweltlicher,demChristenunerlaubterVer

gnügungen gezwungen, wenn wir keinen Irr

thum begehen und dasKind nicht mitdemBade

ausschütten wollen.

Wir verstehen unter „weltlichen Vergnügun

gen“ solche Freuden und Genüsse,welche in dem

Worte Gottes entweder direkt verboten sind,

oder mit dem Geist desselben im Widerspruch

stehen. Es sind Freuden, welche der Christ

nicht in dem Namen Jesu genießen kann und

welche deshalb jündlich und seiner Seele schäd

lich sind. Sie bestehen in dem Besuch solcher

Gesellschaften und solcher Lokale, wo der Name

Jesu verlästert wirdund die Gottesfurcht keinen

Raum findet. Sie bestehen, um uns klarer und

bestimmter auszudrücken, in dem Besuch solch"

öffentlicher Häuser, worin Karten, Kegel und

Billard, oder andere Hazardspiele, gespieltwer

den, in demBesuchvonTanzböden und Bällen,

Theatern und Wirthshäusern, oder verdächti

gen, unanständigen Konzerthallen, in welchen

unsittliche Schauspiele zur Aufführunggelangen

und geistige Getränke verabreicht werden, an

derer, nochgemeinerer Plätze, gar nichtzuge

denken, vor welchen selbst anständigeWeltmen

schen zurückschrecken.

Der wahre Christ kann selbstverständlich kein

Vergnügen indiesen,derSünde unddem Laster

geweihten Höhlen, finden, und es ist schon ein

bedenkliches Zeichen des Verfalls seines inneren

Lebens, wenn sich beiihm wieder eine Lustzu

solchen Vergnügungen einstellt. Der wahre

Christ hat edlere Freuden und bessere Genüffe.

Er findet sie in einer Verbindung mit Gott, er

schöpft sie aus der seligen Liebesgemeinschaft

mit Christo. Wie könnte auch eine Seele nach

solch' unlauteren Genüffen verlangen?

Wenn all' unsere Kirchenmitglieder Christi

Geist und ChristiGesinnung hätten, so wäregar

keine Warnung oderErmahnung, indieser Rich

tung,nothwendig. Wir sindjedochzudemtrauri

gen Geständnißgezwungen,daß sich manche unse

rer Glieder Vergnügungen hingeben, welche sich

mitwahrem Christenthum durchaus nicht verei

nigen laffen und welchefrüher oder später jeden

Funken geistlichen Lebens in ihren Herzen zer

stören müffen.

Unsere Jünglinge und Jungfrauen nament

lich, sind, besonders in den größeren Städten

unseres Landes, schweren Versuchungen ausge

jetzt, weilder Drang nach weltlichen Vergnü

gungen in der Jugend besonders stark hervor

tritt. Sie sind, ihrer Unerfahrenheit wegen,

größeren Gefahren ausgesetzt als ältere Glie

der, weil sie die in dem blühenden Rosenbusch

lauernde Schlange oft gar nicht bemerken und

der Versuchung, ausMangel an festen Grund

ätzen und richtiger Erkenntniß, leichtzumOpfer

fallen. Sie haben, in Folge ihrer religiösen

Erziehungund ihrerVerbindungmitderKirche,

wohl einen Abscheu vor allem Niederen undGe

meinen, sind aber nicht immer im Stande, eine

richtige Grenzlinie zwischen unschuldigen und

jündlichen Vergnügungen zu ziehen, weil die

Versuchung oft in solcher Weise an sie heran

tritt,daß sie die im Gewande der Unschuld ver

steckte Sünde nicht sofortzu erkennen vermögen.

Die so vielfach ausgesprochene Befürchtung,

daß unsere Jugend leicht die Grenzen des Er

laubten überschreitet und auf Abwege geräth,

ist allerdings begründet, aber dies berechtigt

uns nimmermehr, ihren natürlichen Hang nach

Vergnügungen als verkehrt zu bezeichnen und

ihr deßhalb jede Gelegenheit zum Genuß un

schuldigerFreuden abzuschneiden. Es ist höchst

lächerlich, wenn ältere, körperlichzusammenge

brochene Glieder, aufdie,injugendlichem Ueber

muth, von Gesundheit strotzenden, an wilden

Sprüngen oder gar an anstrengenden Ballspie

len sich ergötzenden jüngeren Geschwister mit

leidig herabsehen und sich darüber wundern,

daß sie überhaupt noch an solchen Dingen Ge

fallen finden können. Sind sie etwa berechtigt,

mit scheelem Neid auf die oft etwas lärmenden

Vergnügungen unserer jüngeren Geschwister zu

blicken, weil ihre Beine zum Springen nicht

mehr taugen und ihre Herzen aufganz andere

Dingegerichtet sind?
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Unsere jüngeren Geschwister sind, trotz ihrer

beiManchen so anstößigen Vergnügungssucht,

nicht selten weit treuer in der Benützung der

von Gott verordneten Gnadenmittel und im

Besuch der Gottesdienste, als viele unserer äl

teren Glieder. Es ist keine Uebertreibung,

wenn wir behaupten, daß sie, in manchen Ge

meinden, trotz ihrer Lust an jugendlichen Spie

len und geselligem Vergnügen, mehr Ernst in

der Ausschaffung ihres Seelenheils an denTag

legen, als viele unserer älteren, in allerhand

weltlichen Unternehmungen verstrickten und le

diglich dem Gewinn nachjagenden Glieder.
Es gibt leider nurwenige, ältere und ein

flußreiche Glieder, welche ein richtiges Ver

ständniß für die Freuden der Jugend haben

und auf ihre manchmal noch etwas unreifen

Ideen und Pläne liebreich eingehen. Unsere

jüngerenGeschwister finden inder Regel nurwe

nig Theilnahme und Aufmunterung, wenn es

sich um die Ausführung ihrer Ideen, in der

Veranstaltung von Festen und Konzerten, oder

anderen geselligen,jugendlichen Zusammenkünf

ten handelt. Sie können höchstens auftadelnde

und wegwerfende Bemerkungen, oder auf eine

schroffe Verurtheilung ihrer wohlgemeinten

Pläne, von Seiten ihrer älteren Geschwister,

rechnen, während sie ihnen doch rathend und

helfend zur Seite stehen sollten. Es ist viel

leichter, über die Fehler und Ausschreitungen,

welche unter solchen Verhältnissen unausbleib

lich sind, zu Gericht zu sitzen, als dieselben

durch eine frühzeitige, sorgfältige Ueberwachung

und Ertheilungweiser Rathschläge zu verhüten.

Daß die Freude am Herrn auch für unsere

jüngeren Geschwister den höchsten Genußbilden

sollte, istgewiß richtig,aber es ist sehr fraglich,

ob diese Freude jeden anderen Genuß aus

schließt. Sollte es etwa unrecht sein,wennun

sere jüngeren Glieder (die alten nicht ausge

nommen) sogenannte Picnics oder ländliche

Ausflüge, Konzerte oder andere Festlichkeiten,

veranstalten; wenn sie Musikfesten oder ande

ren anständigen, christlichen Zusammenkünften

beiwohnen? Wirdetwa dasHausGottesdurch

die Veranstaltung eines Konzertes oder eines

anderen ächt christlichen Festes, zur Erholung

der Jugend, entheiligt? Die so viel gerühmte,

angeborene Pietät und Hochachtung unserer re

ligiös gesinnten Deutschen vor der Heiligkeit

des Gotteshauses, ist mit unseren amerikanischen

Anschauungen, über die Würde desselben, kaum

vereinbar. Wir wollen hier keine Entscheidung

fällen, sondern nur bemerken,daßwährend viele

unserer amerikanischen Freunde allerdings nur

sehr laxe Begriffe von dem heiligen Charakter

eines Gotteshauses haben, die deutsche Pietät

unserer Landsleute oftgrößerenWerth aufdas,

zum Zweck christlicher Gemeinschaft errichtete

Gebäude, als auf den in demselben abgehalte

nen Gottesdienst legt. Wir kennen Deutsche,

welche das Abhalten eines Festes in der Kirche

für eine Entweihung derselben halten würden,

welche aber nicht den geringstenAnstoß an einer

dicht neben derselben errichteten Kneipe nehmen

und sogar ihren Durst, vor und nachdem Got

tesdienst, in derselben löschen. -

Daß solche Feste oft in theatralische Vor

stellungen ausarten, und als eine Entweihung

des Gotteshauses bezeichnet werden müssen, ist

nichtzu leugnen. Wer aber trägt die Schuld

daran? Etwa die unerfahrenen, jungen Glie

der der Gemeinde, oder der Prediger undVor

stand derselben, welche diese Feste streng über

wachen, dasProgramm derselben prüfen, und

die nöthigen Vorarbeiten genau besichtigen soll

ten, ehe sie zur Aufführung gelangen. Es

könnte dadurch alles Anstößige strengvermieden,

und einer späteren unfreundlichen Kritik vorge

beugt werden.

Der Prediger der Gemeinde,vor allenAnde

ren, sollte der Freund und Berather seiner ju

gendlichenGlieder sein; er sollte ihr Vertrauen,

ihre Zuneigung und Liebe besitzen. Er sollte

auf ihre Pläne liebreich eingehen, ihr Leiter

und Führer sein, und sich aufdas Freundschaft

lichte mit ihnen berathen. Wenn er die nöthige

Klugheitzur Leitung der ihmanvertrauten jun

gen Seelen besitzt, wird er nur auf geringe

Schwierigkeiten stoßen. Viele unter ihnen mö

gen leichtsinnig und unerfahren sein, sind aber

selten störrig und unlenkam. Wenn sie über

zeugt sind, daß der Prediger sie liebt und auf

ihre unschuldigen Spiele eingeht; wenn er ihr

völliges Vertrauen und ihre Achtung besitzt, so

werden sie sich nur selten zu Ausschreitungen

hinreißen lassen.

Es mag hier eingewandtwerden, daß nicht

jeder Prediger einen solchen Einfluß auf die

Jugend ausuben kann. Wenn dies wirklichder

Fall ist, so fehlt ihm eine der Haupteigenschaf

ten eines evangelischen See jorgers, die Fähig

keit, die Jugend anzuziehen und die Lämmer

der Gemeinde zu weiden. Manche Prediger

sind gar zu würdevoll und düster, um mit der

fröhlichen Jugend liebreich zu verkehren, wäh

rend andere es nicht der Mühe werth achten,

näher auf ihre Pläne und Ideen einzugehen.

Die Bedeutungder jugendlichen Kräfte der Ge

meinde wird häufig unterschätzt. Sie sind die

Hoffnungder Kirche, denn der Gewinn älterer

Glieder wird immer geringer. Sie bilden,

ihrer großen Empfänglichkeit wegen, das ergie

bigste Saatfeld des Predigers, wenn er esver
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steht, die jungen Seelen durch die Macht des

Evangeliums zu beeinflussen, und die großen,

lebenspendenden, göttlichen Wahrheiten dessel

ben,aufeine kindliche, ihremFaffungsvermögen

angemessene Weise, in ihrezarten und empfäng

lichen Herzen zu pflanzen.

Ein Prediger, welcher diese Aufgabe nichtzu

lösen vermag, wird nur geringe Erfolge er

zielen.

Es ist ein großer Fehler, wenn sich die Ju

gend vor dem Prediger ängstlich zurückzieht.

Sie sollte ihn lieben und sich seiner Freundschaft

erfreuen. Er sollte, wenn ihm die Fähigkeit,

die Jugend anzuziehen, abgeht, Gott ernstlich

darum bitten, denn sie ist das beste und loh

nendste Material der ganzen Gemeinde. „So

aber Jemand unter euch Weisheit mangelt, der

bitte von Gott, der dagibt einfältiglich Jeder

mann und rücket es. Niemand auf, so wird sie

ihm gegeben werden.“ Jac. 1, 5.

FEE3-Fen

„Laßt mich zur Mutter geh'n!“

Eine wahre Geschichte ohne Schminke.

das Zeugniß auszustellen, daß sie seitdem

Tode ihrer Eltern dasBeste gethan haben,

was unter Umständen wohl geschehen

konnte. Manche der Nachbarn waren jo

ar bereit, eine besondere Führung der

göttlichen darin zu erkennen, daß sie

ihrem eigenen Schicksal überlassen wurden, da der

Vater doch nicht im Stande war, seine Familie or

dentlich zu ernähren und die Mutter eine zu vor

nehme Erziehunggenoffen hatte, um sich in dem pri

mitiven Landleben des fernen Westenszurechtzu fin

den und die vortheilhaft'

beuten. Vater und Mutter starben in derselben

Woche. Nach kurzer Berathung hatten die Kinder

sich entschlossen, beisammen zu bleiben und fortan

eine Familie zu bilden. Nachdem alle Schulden be

#worden waren, blieb den Kindern nichts als die

J': war bereit, den Karlon Kindern

imstätte, welchederVater sichdurchdas sogenannte

omestead-Gesetz gesichert hatte. Es waren ihrer

fünfKinder an der Zahl–Georg, Catharina, Julia,

Annette und David.

Niemand sprach von David, dem zweitjüngsten,

ohne seinen Namen auf eine sanfte Weise und mit

einem besonderen mitleidsvollen Ausdruckzu nennen,

denn er war Er war lang gewachsen

und kräftiggebaut; seinGesicht war schön zu nennen,

aber eswar ausdruckslos, wie das einesSäuglings.

Er war „harmlos“ und bekümmerte sich um nichts.

Er war einfach ein großesKind mit kindischen An

schlägen,zufrieden imSpiel mit einergroßenPuppe,

die er überall mit sich nahm.

„Davy,“ wie ihn die Mutter zu nennen pflegte,

war durchaus keine unansehnliche Erscheinung. Er

war stets nett gekleidet undwußte sich reinlichzu hal

ten; auf seine großen, gelben Locken,die seinenKopf

ierten, war er sogar stolz und wußte dieselben zu be

ndeln. Seinegroßen, braunen Augen aber waren

ohne allen Ausdruck. Von Erregung desGemüthes,

oder vom Zorn, wußte er rein nichts. Erwar über

all zufrieden, konnte sich beständig freuen und ging

mit lachendem Munde einher. Von denSorgen und

Kämpfen dieser Zeit, die den geistvollen Menschen

schon in seinerJugend befallen, hatte er durchaus kei

nen Begriff. Seine Welt, in welcher er sich bewegte,

war klein, bequem und schön. Er war aller Sorge

baar; er war absolutglücklich.

Für Haus und Herd erzählt von Gregorius.

Mütter, deren Söhne schon in der Jugend das

Joch tragen mußten, erinnerten sichdes kleinen Davy,

als beständigen Begleiter seiner Mutter, welche mit

ihrem ganzen Herzen an dem hülflosen Kinde hing.

Sie erinnerten sich, ihn oft neben seiner Mutter auf

dem kleinen Schemel sitzend gesehen zu haben, ihr

in'sAuge schauend oder einen müden Lockenkopf in

ihren Schooß legend, um auszuruhen. DieMutter

war unermüdlich in ihrem Versuch, die Geisteskräfte

ihres lieben Kindes zu wecken. Tage- und wochen

lang mühte sie sich ab, ihm die kindlichsten Begriffe

und die einfachsten Sätze beizubringen. Oft wollte

sie verzagen, weil es ihr gar nichtzu gelingen schien,

dem Kinde irgend etwas verständlichzu machen. Als

sie aber nach Jahre langem Versuch es doch dahin

brachte,daß er seine Hände faltete und „Abba, lieber

Vater,Amen,“betete, oder mit ihr in das Lied ein

stimmen konnte: „Gott ist die Liebe, läßt mich erlö

jen, Gott istdie Liebe, er liebt auch mich,“da kannte

ihre Freude keine Grenzen mehr. Ebenfalls gelan

es ihr, ihn nach und nach soweit zu unterrichten, da

er sich nothdürftig auszusprechen wußte. Die Beiden

aber verstanden sich gegenseitig vollständig, obgleich

Davy sich oft nicht auszudrücken wußte.

So wuchsDavy auf undwurdegroß,während sein

Geist traurigerweise zurückblieb. Es war gewiß ein

trauriger Anblick, den großen Jungen sich mit seiner

Puppe oder an einem Glasvogel amüsieren zu sehen

und seine Sorge für derartige Dinge an den Tag

zu legen, während alle höheren Begriffe ihm ab

gingen.

ber an zwei Dingen nahm Davy doch stetig zu,

nämlich an Freundlichkeit und Liebe. Während die

Kraft des Geistes zurückblieb, entwickelten sich doch

die Seelenkräfte. Auf eine instinktmäßige Weise ver

stand er, daß jedes lebendige Wesen freundlicher Be

handlung berechtigt sei. suchte auf seine Weise

Zuvorkommenheit undLiebezuüben in derFamilie,

unter den verschiedenen ThierenimHofund sogaran

den leblosen Dingen,die ihninteressierten. In diesen

Stücken war sein Gemüth nicht umwölkt. Durch den

umnachteten Verstand dieses simpelhaften Knaben

drangdieLiebeklar undschön. Er,der keinenrichtigen

Begriff hatte von einem Gebot, der nichts wußte von

Belohnung oder Strafe, vom Himmel oder von der

Hölle, von Gott oder vom Teufel, lebte im buchstäb

lichen Sinnedes Wortes nach dergoldenen Regel!
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Als sein Vater und seine Mutter, welche an einem

Tage bestattet worden waren,dem kühlen Schooßder

Erde übergeben wurden, hatte Davy keinen Begriff

von dem, das geschehen war. Ehe man die Leichen

aus dem Hause nahm, ging er auf den Zehen im

immer umher, weil er sie in ihrem Schlafe nicht

tören wollte. NachdemBegräbnißging er imZim

mer auf und ab oder im Hofe umher, und rief seiner

Mutter mit einer Zuversicht, die keine Täuschung

kennt. Tage lang saß er in der Thüre des Hauses,

ohne ungeduldig zu werden oder in Thränen auszu

brechen, aufdie HeimkehrdesVaters und derMutter

wartend. Es gab Tage, an welchen Davy von der

Wiederkehr seiner Eltern so sicher war, daß er vom

' ' Morgen bis in die Nachtvor dem Thore saß,

en Weg hinabschauend, auf welchen sie, in ihren

Särgen gebettet, zum Gottesacker begleitet worden

NUONTEN. enn dann um der Einbruch der Nacht wil

len, Davy nicht länger warten konnte, ging er in das

mit gebeugtem Haupt und krank aussehendem

esicht. Er legte die Hand aufdie Brust, als obdas

Herz ihm schmerzte, ohne jedoch einen Klageton zu

äußern, oder Unzufriedenheit auszudrücken; denn er

wargewiß,Vater und Mutter kommen wieder.

Eines Tages stattete Pastor Winkler den Karson

Kindern einen Pastoralbesuch ab. Er fand den Davy

unter einem Baume auf einer Bank, dicht am Thore,

neben dem Wege sitzend,mit seinerPuppe in denAr

men. Das Verlangen nach der Heimkehr seiner El

tern, war an diesemMorgen so inständig,daß es eine

Röthe auf eine Wangen trieb und seinemAuge einen

begeisterten, ausdrucksvollen Blick verlieh. Jetztgab

er seiner Puppe einen zärtlichen Kuß, dann wieder

hob er sie mit beiden Händen in die Höhe, damit sie

das Kommen der Eltern zuerst erblicken möchte.

Pastor Winkler, dessen Herz vor Mitleid ob diesem

Anblick bewegtwurde, ergriffdie Handdes Davy,in

dem er dieFrage an ihm richtete:

„Was machst Du hier, Davy?“

„Ichwarte aufdie Heimkehr vonVater und Mut

ter!"lautete die schnelleAntwort,begleitetvon einem

übergliche Lachen beim Nennen der Namen sei

ner Eltern. PastorWinkler besann sich einen Augen

blick, wie er dem schwachen Geist dieses Knaben von

'Jahren den Begriffbeibringen könnte, daß

eine Eltern gestorben seien, und daß er sie in einer

beffern Weltwieder finden würde. Er erwiderte da

her mit einigemKopfschütteln:

„Sie werden nie wiederkommen, Davy, nie wieder,

nie wieder in dieser Welt!“

„Oh!“ antwortete Davy, der denPastor nicht be

griffen hatte.

„Sie werden nie wieder kommen, Davy,“ fuhr

PastorWinkler fort,„heute nicht,morgen nicht,noch

am nächsten Tage, noch am nächsten. Nimmer!

Nimmer! Sie können nicht kommen,Davy, denn sie

sind todt und liegen in der Erde!“

„Todt?Todt?“antwortete Davy, während er mit

fragendem Blick aufwärts schaute;„todt,wie dieVö

gel, die nichtmehr singen oder fliegen können; todt,

wie derHund, der sich nicht mehr bewegte und in die

Erde verscharrt wurde; todt, wie das Eichhörnchen,

das aufdem Wallnußbaume dort war und herunter

fiel? Todt,wie diese? Nein! Sie konnten nicht ster

ben. Meine Mutter konnte nicht sterben! ein

konnte nicht sterben! Ich werde sie wieder

Davy sprach diese Worte mit solchen Gewißheit

undGlaubenszuversicht aus, daßPastor Winkler be

schämt und bestraft zugleich dastand.–Hier in die

jem simpelnGemüthe fand er den unbedingtenGlau

ben,den er vergeblich seiner Gemeinde Sonntag

Sonntag verkündigt hatte! Dieser Davy stand au

einerHöhe desGlaubens, wie er sie nie gesehen,noch

an sich selber erfahren hatte. „Ja,Vater,“ sprach er

bei sich selber, während er seiner Wege ging, „den

Weisen undKlugen dieserWelt ist es verborgen, aber

den Unmündigen undSäuglingen hastDu esgeoffen

baret. Ja, Vater, also ist es wohlgefällg gewesen

vor dir !“

„Sie können nicht sterben; sie sind nicht todt, wie

die Vögel; nein, sie leben und ich werde sie wieder

sehen!“ Diese Worte wiederhallten immer wieder in

den Ohren des Pastors, den ganzen Tag hindurch.

Er hatte eine Lektion gelernt, an die er nicht gedacht

ätte. Davy Karjon war ablolut gewiß, daß seine

Eltern leben und daß er sie wieder sehen würde.–

Seit dem Tode ihrer Eltern kamen die Karson

Kinder, in irdischer Beziehung wenigstens, gut vor

wärts. Sie waren fleißig und unternehmend, spar

jam und praktisch. Sie verstanden sich gegenseitig

und arbeiteten einander geschickt in die Hand. Nach

einigen Jahren schon hatte die alte Heimstätte ein

anz anderes Aussehen. Wo man hinschaute, im

Hause oder im Hofe, in der Scheuer oder in denFel

dern, Alles zeugte von Fortschritt und Wohlstand.

Georg war ein praktischer, erfolgreicher Farmer.

Catharina verstand es vortrefflich, dem Hauswesen

vorzustehen. Julia wurde eine gelungene Musikleh

rerin undAnnette, die jüngste und schönste, machte

eine glückliche Heirathsparthie und gründete ihren

eigenen Hausstand. Davy wurde eine VON

Jahren hindurch nicht vernachlässigt. Sein Bruder

wetteiferte mit den Schwestern,ihn aufdasNachsich

tigste zu behandeln und allen seinen Bedürfniffen

Rechnungzu tragen. Es konnte auch nicht wohl an

ders sein. Hatte doch derVater, aberganz besonders

die Mutter, beim Abschied aus dieser Welt den Kin

dern das heilige Versprechen abgenommen, für den

hülflosen Davy bestens zu sorgen. Ja, die Mutter

schien nicht sterben zu können, bis alle vier Kinder

die Hand in ihre sterbendenHändegelegt hatten, und

ihr die " g gegeben, daß Davy keinen Man

gel leiden solle. Darauf kehrte sich die Mutter auf

die linke Seite gegen das Zimmer, legte ihre rechte

and auf das Haupt des Davy und betete mit aller

nbrunst einer sterbenden Mutter:„Herr F" Sei

u der Schutz und Segen meines armen Davy, den

ich nun im Tode# muß. Sei Du ein Hirte

und Führer durch diese arme, kalte Welt und laffe

' nie unter die Hände selbstsüchtiger, gottloser

enschen fallen. Amen!“ Bald darauf starb sie im

Frieden. Diese Sterbescene hatte einen tiefen Ein

druck aufdie Karon Kinder gemacht und sie verspra

chen sichgegenseitigwiederholt desDavy um der ster

benden Eltern willen zu warten und ihn zupflegen,

so lange sie leben.

MitdemFluge der Zeit aberund mitderZunahme

der des betrüglichen Reichthums verwischten

sich die Eindrücke, welche beim Tode der Eltern auf

die Karjon Kinder gemacht worden waren. Mit der

Vermehrungdes irdischen Besitzes erweiterte fich ihr

Gesellschaftskreis immer mehr und mehr. Sie fingen

an, dem Tand und Flitter dieser Welt nachzujagen.

Sie den Schein höher, als das Sein.

unbewußter Weise wurden sie von der Sünde der

Selbstsucht eingenommen. Jedesfingim Stillen an,

beim Empfang des zahlreichen Besuches sich des sim

pelhaften Davyzu schämen. Sie suchten ihnzu sol

chen Zeiten zu verbergen und stellten sich dem Be
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suchegegenüber, als ob sie denDavyvergeffen hätten.

Sie mißhandelten ihn zwar nicht, aber er war über

all im Wege und der Gedanke hatte sich bei ihnen

Eingangverschafft, es wäre besserfür sie,wenn Davy

nicht mehr im Hause wäre.

Davy nahm keinen Unterschied in der Behandlung

von Seiten einerGeschwister wahr. Er warderselbe

geblieben. Er schaukelte eine Puppe, spielte mit

demHund oder den Glasvögeln und wartete täglich

auf die Wiederkehr seiner Mutter, die er nicht ver

geffen konnte. Sein Lieblingsort war immer noch

das Thor am wo man ihn täglich sitzen sehen

konnte,auf seine Mutter wartend.

Wer eigentlich vondendreiKindern zuerstden ver

borgenen Gedanken überDavy ausdrückte, kann nicht

mitGewißheit bestimmtwerden. Alle hatten sich seit

längererZeit mit demselbenGedanken getragen, aber

Jedes fürchtete sich, denselben zuerst auszusprechen.

Als aber einmal die Bahn gebrochen war, hielt es

nicht schwer,über die Zukunft des Davyzu berathen.

Zuletzt waren die Karlon Kinder darin einiggewor

den,daß Davy ihnen im Wege sei, ihnengewiß nicht

zur Ehre gereiche unddaß sie sich einer vor demBe

suche zu schämengezwungen seien! Auchdarin stimm

ten sie miteinander überein, daß etwas mit ihm ge

schehen müsse, undzwar recht bald. Aber was? das

war die große Frage! Sie redeten so oft und so viel

über ihre eigenthümliche Lage, daß sie sich überrede

ten, sie seien Märtyrer, die unnöthigerweise um ihres

blödsinnigen Davywillenzu leiden hätten.

Zuletzt wurden sie dahin einig, daß Davy in das

Armenhausgesandt werden Sie mußten sich

gestehen,daß er nicht in das Irrenhaus gesandt wer

den dürfe, indem er ja Niemand je etwaszu leide ge

than habe. Auchwollten sie ihn nicht als eine arme,

kranke Person in demArmenhause wissen. Sie wa

ren bereit, für seine Nahrung und Kleidungzuzah

len. IhrVorwand in der Applikation"äe

lautete: „Es sei nicht gerathen, Davy Karjon alleine

zu lassen und seine Geschwister könnten ihmnicht län

ger die persönliche Aufmerksamkeit schenken, die ein

Zustand erforderlich mache.“

Zudiesem Schritte hatten die KarionKinder aller

dings ein gesetzliches Recht. Sie schmeichelten sich

auch, längst mehr als ihre Pflicht an Davy erfülltzu

haben. Sie waren ja auch willig, für die Unkosten

seinerVerpflegung imArmenhause einzustehen. Mehr

meinten sie, könne Niemand von ihnen verlangen.–

An dasVersprechen,das sie ihren Elterngegeben hat

ten,dachten sie nicht, noch an dasWort desApostels:

„Wir, die wir stark sind, sollen der Schwachen Ge

: tragen und nichtGefallen an uns selber

aben.“

AmAbend vor seiner Aufnahme im Armenhause

saßen die Karjon Kinder im warmen Zimmer. Ein

unheimliches, ominösesGefühl hatte sich aufdieGe

schwister gelagert. Nur Davy war gutes Muthes.

Er spielte mit seinerPuppe nach alter Manier und

war aller Sorge frei. Je mehr er sich aber in seiner

simpeln Weise erfreute, desto unheimlicher ward es

ihnenzu Muthe.–Warum wohl? Wir können die

richtige Antwort leicht finden. Seine Freude und

Frohsinn beschämte sie, ein unschuldiges Glückver

siein die größte Verlegenheit, ein unbegrenztes

Vertrauen strafte die obihresbösen,

DerSturm heulte draußenmit solcher Gewalt,daß

sichdasThor amWege öffnete. Als Davy dasKnar

ren des Thores vernahm, sprang er behende aufmit

denWorten: „Es istdie Mutter! Esist die Mutter!

",ich euch nicht immer gesagt, die Mutter kommt

noch? “

Schnell öffnete Davy die Thüre,um nur den schar

fen Wind dieser schwarzen Dezember-Nachtzu begrü

ßen, anstatt ein unendlichesSehnen nach seiner Mut

ter gestilltzu sehen.–Dieser Vorfall vermehrte nur

noch das unheimlicheGefühl derKarsonKinder, de

nen esvorkam, als ob die Mutter im Geiste wirklich

erschienen sei und sie um ihrer herzlosen Absichten

willen zurechtweise. IhrGewissen war aufgewacht.

Sie schämten sich imAugenblickihrer niederträchtigen

Pläne, den Davy aus dem elterlichen Hause zu ent

fernen. Keinsvon ihnen redete auch nur ein Wort.

Davy schloß die Thüre und setzte sichmit gesenktem

Haupte neben den warmen Feuerherd. „Sie ist noch

nicht da, obgleich ich sie denganzen Tag hindurch er

wartet habe,“ sprach er still vor sich hin. Daraufre

dete er seine Schwester Catharina folgendermaßen

an: „Wenn die Mutter heute Nacht noch kommt,

wirstDu mich dochgewiß aufwecken, Catharina, nicht

wahr? Sie wird so froh sein, mich wieder zu sehen,

und ich werde auch so ' sein!“

BeidiesenWorten brach er wieder in ein überglück

liches Lachen aus. Der kindliche Glaube an seine

eigene Bedeutung berührte eine zarte Saite in den

Herzen der ' Kinder. Ein jedes von ihnen

wäre in diesem Augenblicke bereitgewesen, dasGe

schehene wieder ungeschehenzu machen, undzu erklä

ren, daß Davy nie und nimmer aus dem elterlichen

genommen werden dürfe, aber keinsgetraute

ich, das erste Wort zu reden. Es ist ebenso schwer,

einem guten Entschlusse den ersten Ausdruck zu ge

ben, als einem bösen. Eine falsche Scham hält die

Lippen geschlossen, wenn die edleren Gefühle sich re

gen. So war es hier an diesem Abend.–Dergol

dene Augenblick ging unbenützt vorüber und anstatt

eine edle Thatzu vollbringen, nahm die Selbstsucht

die Herzen auf das Neue ein! Davy aber, der von

allem Diesem keineAhnung haben konnte, legte sein

Haupt in denSchooß seiner Schwester und schlief ein,

ohne seine Muttergesehen zu haben.

k k

Am nächsten Morgen gegen zehn Uhr kam Jo

hann Keller mit dem Wagen vom Armenhause, um

den „blödsinnigen“ Davy von der alten Heimstätte

hinwegzunehmen. Auf den Vorschlag, mitzufahren,

ging er bereitwilligt ein. Zuerstwollte er die Katze,

mit welcher er den ganzen Morgen gespielt hatte,

mitnehmen, als ihmaber diePuppe überreicht wurde,

die mittlerweile einen ganz neuen Anzug auf eine

ihm unerklärliche Weise bekommen hatte, war jein

Entschluß sogleichgefaßt. Er nahm die Puppe mit.

Er war zum Entzücken froh über seine Puppe, die

ihm nie zuvor so lieb und schön erschien. Er setzte

sich neben den Kutscher, so unschuldig, so überaus

glücklich, eine Ausfahrt machen zu dürfen. AlsJo

hann Keller die Pferde antrieb, ' Davy zurück

und riefaus mit frohem Munde:„Adje, Catharina;

bis Mittagwerde ich wiederzu Hause sein.“

Catharina aber konnte keine Antwortgeben. Sie

stand am Thor mit kalten, thränenlosen Augen. Es

war ihr nicht möglich, ein Wortzu äußern. Die übri

gen Geschwister hatten sich aus demWege gemacht,

und überließen der ältesten Schwester die schwere

Aufgabe des Abschiedes. Sie war still, aber ihre

wogte mächtig auf und nieder. Wie niezuvor

erkannte jetzt, daß sie sich zur Verrichtung einer

bösen That hergegeben habe, aber sie ließ sich nichts

merken. Noch einmal ertönte ein lautes„Adje“des

Davy in ihr Ohr, ohne daß sie ihm erwidert hätte.

Johann Keller konnte ein solches Benehmen der

Karlon Kinder ebensowenig enträthseln, als die

35
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Freude des Davy. Später erklärte er:„Nie in mei

nemLeben habe ich einen solchen glücklichenMenschen

gesehen, als diesen Davy. JederVogel,welcher über

unsere Häupter hinflog, erfreute ihn. Seine unbe

grenzte Freude rührte mich zu Thränen bei demGe

danken, daß er keine Ahnung habe von der hartherzi

gen Behandlung seiner Geschwister. Ich kann nicht

einsehen, warum die Karjon Kinder ihren Bruder

Davy in das Armenhaus sandten. Er war ein un

schuldiger harmloserMensch. Erzeigte wederEigen

sinn noch Zorn. Er war immer freundlich und zu

frieden und hatte das Böse nie kennen gelernt.“

Bei der Ankunft im Armenhause war Davy an

fänglich überglücklich. Er freute sich königlich über

Alles,was seinenAugen begegnete. DasMittagessen

mundete ihm vortrefflich und er ging seelenvergnügt

im Haus und Hof umher. Aber als der Abend zu

dämmern anfing, wurde Davy sehr unruhig. Er

wollte nach Hause gehen. Er folgte demFuhrmann,

Johann Keller, Schritt für Schritt und bat einmal

um das andere auf die flehentlichste Weise: „Laßt

mich zur Mutter geh'n! Die Mutter möchte kom

men; laßt mich heimgehen!“

„Sind sie freundlich gegen Dich zu Hause, Davy?“

frug Johann Keller.

„Ja,“antwortete er.

"ünd schelten sie Dich niemals?“

„Nein.“

' Du sie auch, den Georg und Catharina und

ulia"?“

„Ich liebe sie alle–auch die Katze und den Hund

und den Vogel und die Lizzie“(eine Puppe).

„Aber die Lizzie, Deine schöne Puppe, hast Duja

bei Dir. Bleibe bei uns,Davy, wir lieben Dich auch

und wollen Dichgut behandeln.“

„Nein,“ antwortete Davy mit einem entschiedenen

Kopfschütteln, „nein, die Mutter möchte kommen!

Laßt mich Muttergehen!“

Jeder Versuch, zu trösten und zufrieden zu

stellen, schlug fehl. So war es am nächsten Tage und

die erste und zweite Woche hindurch. Stunden lang

jaß er Tagfür TagamFenster und schaute genHim

mel, ohne ein Wort zu sprechen. Er konnte weder

effen noch schlafen. An seiner Puppe hatte er alle

Freude verloren. Das Heimweh hatte ihn mächtig

ergriffen. Er fing an abzumagern und schwach zu

werden und mußte zu Zeiten sogar dasBett hüten.

Aufdie Frage, was ihm fehle, antwortete er immer

in den Worten: „Laßt michzur Mutter gehen! Die

Mutter möchte kommen; laßt michheimgehen!“

Nach zwei Wochen sprach Johann Keller bei den

Karjon Kindern vor und theilte ihnen den Zustand

des Davy mit. „DasHeimweh,“ sprach er,„hat ihn

krank gemacht. Er ißt nicht undwennt fast beständig.

Er ist vomKummer bereits so schwachgeworden,da

er kaum auf sein kann. Ichglaube, daß es noch ein

Herz brechen wird, wenn wir ihn nicht bald nach

äe bringen dürfen.“

Die Karson Kinder schauten sich stumm und wort

verlegen an. ---

„Ich bin gewiß“ fuhrJohann Keller fort, „Ihr

könntet ihn nicht im Armenhause lassen, wenn Ihr

wüßtet, wie er sich abgrämt und beständigdasKom

men seiner Mutter erwartet. Alles, was er spricht,

ist: LaßtmichzurMuttergehen! DieMutter möchte

kommen; laßt mich heimgehen!" DieseWorte klingen

Tag und Nacht in meinen Ohren.“

Endlich erwiderte Georg: „Nun denn, jagen Sie

dem Davy,daß er in einer Woche heim kommen kann

und einmal Mittag mit uns essen darf. Behalten

aber können wir ihn nicht. Sie kommen ja fasttäg

lich hier vorbei und können ihn mitbringen und auf

dem Rückwege von derStadt wieder mitnehmen.“

JohannKeller hatte die größte Mühe, dem Davy

begreiflichzu machen, daß er noch eine ganze Woche

wartenmüsse, ehe er heimgehen könne;derarmeJunge

hatte keinen Begriff von der Zahl sieben. Keller

holte daher einen starken Zwirnfaden, an welchem er

sieben schwarze Bohnen fadelte. Er hing denselben

dem Davy um den Hals mit folgender Erklarung:

„Ich werdejedenMorgen eine dieser Bohnen abstrei

fen, und,wenn ich die letzte abgestreift habe, darfst Du

heimgehen.“

Als Johann Keller am nächsten Morgen kam, um

die erste Bohne abzunehmen,glaubte Davy schon, die

Zeit seiner Heimkehr habe sich eingestellt. Er konnte

es nicht verstehen, warum er noch länger warten

müsse. Nach einigen Tagen aber wurde er ruhiger.

Er nahm etwas mehr Speisezu sich, spielte mitunter

ein wenigmit seinerPuppeund wurdewiederfreund

licher. Sein ganzer Sinn aber war aufden Zwirn

faden concentriert, dessen Bohnen mit jedem neuen

Tage weniger wurden. Als nur noch eine Bohne

übrig war, konnte Davy es fassen, daß er morgen

heimgehen dürfe. SeineFreude kannte keine Gren

zen; mit seinem früheren, überglücklichen Lachen rief

er aus: „Morgen darf ich zur Muttergehen! Mor

gendarf ich heimkommen! Die Mutter wird sich aber

freuen, mich wiederzu sehen!“

Auch JohannKeller freute sich mit Davy über die

nahe Aussicht, sein Heimweh bald gestillt zu sehen.

Leider aber trafamAbend des sechsten Tages durch

einen speziellen Postboten ein Brief von den Karton

Kindern ein, in welchem es kurzweg hieß, daß unvor

hergesehene Verhältnisse den Besuch des Davy im el

terlichen Hause aufden morgenden Tagzu einer Un

möglichkeit mache; derselbe müsse daher auf unbe

stimmte Zeit hinausgeschoben werden.

Am nächsten Morgen stand Davy ungewöhnlich

frühe auf und kleidete sich an. Er legte eine Puppe

in denArm und fing an ihr zu erzählen, daß er heute

wieder nachHause kommen dürfe. Als Johann Kel

ler in's Zimmer trat, begrüßte ihn Davy mit lautem

Lachen, indem er zugleich ausrief: „Heute darf ich

zur Mutter gehen; heute gehe ich wieder heim!“

Mit schwerem Herzen suchte Johann Keller dem

armen Davy begreiflichzu machen, daß er heute noch

nicht heimgehen darf, sondern erstin einigen Tagen.–

Anfänglich schien Davy gar nicht zu verstehen, was

JohannKeller damit meinte. Alser aber sah, daß

teine Anstalten zur Heimkehr gemacht wurden und

Johann Keller nur immer mit einem Kopfschütteln

antwortete,da entfärbte sich sein Gesicht, seine Augen

wurden starr, er reichte mit beiden Händen nach ei

nem Kopfe und fiel mit den Worten: „Ichgehe heim

zur Mutter!“vomStuhl herab aufden Boden. Der

arme Davy wurde schnell aufgehoben und auf sein

Bett gelegt. Ein Lächeln überzog sein Gesicht, er

lispelte noch einmal leise: „Ich gehe heimzurMut

ter!“worauf seinGeist der schwachen Leibeshütte ent

flohen war, umheimzu gehenzu den besserenWoh

nungen,droben im Reichdes Lichts.

: :

Die Karson, Kinder saßen an der reichbeladenen

Mittagstafel, umringt von vornehmen Gästen, die

sich zum Besuche eingestellt hatten, und um deren

willen die Heimkehr des Davy auf unbestimmte Zeit

aufgeschoben worden war, als Johann Keller die

' desHauses zog. Seine Botschaft, welche er

überbrachte, lautete folgendermaßen: „Euer Bruder

Davy ist todt! Erwarzu schwach, um die Täuschung,
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heute nicht heimgehen zu dürfen, zu ertragen. Er

starb an einemgebrochenem Herzen,das sich nichtzu

frieden geben konnte, seine Mutter, die erzu Hause

glaubte, nicht gesehenzu haben. Seine letzten Worte

waren: " Ich gehe heim zur Mutter .“

Wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel fuhr

diese Botschaft vom Tode des Davy durch die Herzen

der Karjon Kinder. So etwas hatten sie nicht er

wartet. Ihre Gewissenspein hatte anfänglich keine

Grenzen. - Mit einem Male erkannten sie, daß sie

sich an Davygewaltigverrechnet hatten. Sie glaub

ten, es sei hinreichend für seine körperlichen Bedürf

niffe Rechnunggetragenzu haben. Sie vergaßenganz

und gar,daß er auch ein Herz hatte,das lieben wollte

und lieben konnte,ja ohne den Beweis der Liebe um

kommen mußte! Fürdiesen Hunger seiner Seele hat

ten sie nicht gesorgt. Sie schafften ihn aus dem

Hause,weil er ihnen imWege war und sie glaubten

sich seiner schämen zu müssen.

Jetzt, da ihrBruder todt war,wollten sie. Allesfür

ihn thun. Sie ließen die Leiche in das elterliche Haus

bringen und intheure Todtenkleider legen. Ein kost

barer Sarg von Metall deckte seine irdischen Ueber

reste. Davy wurde mitgroßem Aufwand begraben.

Mit schwerem Herzen folgten sie dem Sarge zur

Gruft. Sie wären bereitgewesen,Alles,was in ihren

Kräften lag, aufzubieten, umdasGeschehene wieder

ungeschehen machen. Allein es warzu spät! Was

nützten ihre Thränen? Ihre Trauerkleider? Davy

war heimgegangenzu seiner Mutter und sein tiefstes

Sehnen des Herzens war endlich gestillt! Als die

Karlon Kinder dem verstorbenen Bruder den letzten

Abschied gaben, lag auf einem bleichen Antlitz ein

vorwurfsvoller Zug, den sie in ihrem ganzen Leben

nicht vergessen konnten, der sie wie ein Gespenst be

gleitete und ihnen jedeFreude verbitterte.–

Wir schließen diese wahre Geschichte mit folgen

dem Auszug aus einem Liede, als Anwendung des

Ganzen:

„O lieb", so langdu lieben kannst!

O lieb", so langdu lieben magst!

Die Stunde kommt, die Stunde kommt,

Wodu an Gräbern weint und klagt!

Und sorge,daßdein Herze glüht

Und Liebe hegtundLiebe trägt,

So lang"ihm noch ein anderHerz

InLiebe warm entgegenschlägt.

Und wer dir seine Brust erschließt,

Othu"ihm,wasdu kannst,zu lieb!

Und mach'ihm jede Stunde froh,

Und mach' ihm keine Stunde trüb !

Und hüte deine Zunge wohl,

Bald ist ein böses Wortgesagt!

O Gott, eswarnicht bösgemeint,–

DerAnd're aber geht und klagt.

O lieb", so langdu lieben kannst!

O lieb", so langdu lieben magst!

Die Stunde kommt,die Stunde kommt,

Wodu an Gräbern steht und klagt!“

= -ES3%
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ehn Jahre! Schöne, reiche Zeit

An Liebe,Freude,Glück und Frieden!

Zehn Jahre trauter Einigkeit,

Ein selten freundlich Loos hienieden!

- Zehn Jahre, seit Dumirdie Hand

Zum treuen Bunde fürdas Leben,

Vereint von füßer Liebe Band,

Vor Gott und Menschen hatgegeben.

S>/

Und noch,–wie dank” ich meinem Gott,–

Nochdarfich freudig sie umfaffen,

Die treue Hand,die stets sich bot,

Die mich in keiner Noth verlaffen,

Noch schlingt sich glücklich Hand in Hand,

Sich gern zu stützen undzu tragen,

Vereint, geduldig, unverwandt

Den Kampfdes Lebens neuzu wagen.

Noch legen wirim Glauben still

In Gottes Vaterhand die Hände,

Daß Er uns leite, wie Er will

Und wo Er will zur Arbeit ende.

-) Dies Gedicht istzwar,wie die geehrte Verfasserin beiUeber

sendung bemerkt, privaten Charakters, zeugt jedoch von solch"

än Eheglück und spricht in so inniger Weise von der richti

im Eheleben, daß dasselbe auch inen gegenseitigen Stellung Die Redaktion.
weiteren Kreisen Segen ' ' wird.

Noch strahlt für mich Dein warmer Blick,

Und bringt mir ausdes Herzens Fülle

Der Liebe süßen Grußzurück,

Und macht mich froh unddankbar stille.

Noch klingtfür mich Dein freundlich Wort

Im trauten Heim und vom Altare

In göttlicher Erleuchtungfort,

Daß sich der Vater offenbare.

Die Rede Deines Mundes ist

Mir lieb und werth und schön geblieben.

Als edler, weiser Mann, als Christ

Sah ich in Wort und Thun Dich üben.

Noch schlägt für mich Deintreues Herz!

Wie kann ich Ihn genug erheben,

Der mirzum Pilgern himmelwärts

Solch' einen Führer hatgegeben,–

Solch' Vorbild,Stütze, Trost und Rath

Im äußern und im innern Leben,

In Glück und Noth, Gefühl und That,

Im heilig ernsten Ziel und Streben!

Ich danke Dir und meinem Herrn

Und möcht" esimmer besser üben,

Ihn,meiner Seele Licht und Stern,

Und Dich,Dutheures Herz,zu lieben,
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Und Dir kein Leid nur Liebes thun,

Daß sich Dein Herzaufmich verlassen,

Dein müdes Haupt kann stille ruh'n,

Um neuen Muth und Kraftzu faffen.

Hab ferner noch mit mir Geduld

Die Kraft,das Wollen und Vollbringen

Erwarte ich von Gottes Huld,

Um nachdem höchsten Zielzu ringen.

O) sel'ger Glaube,daßich Dich

Und uns're Kinder froh darflegen

Fürdiese Zeit und ewiglich

In Gottes Vatertreu undSegen!

Ichglaub' es fest, mein Jesus will

UnsAlle ziehen, bilden, leiten,

Als seine Jünger,treu und still

Für's ew'ge Leben vollbereiten.

Das istder Liebe Ziel und Glück!

So laß uns muthig, freudig heben

Zum Himmel.Wandel, Herz und Blick,

Dem Herrngeweihtin Todund Leben!

Anna Spörri.

Bern, am 11. Juni 1888.

Das Leuchten des Alleeres.

Für Haus und Herd von Otto Niederhuth.

ine der wunderbarsten und schönsten Natur

erscheinungen istdasLeuchten desMeeres.

Es ist besonders den Meeren wärmerer

Zonen eigen, ausdem Grunde, weil dieselben

mehr bewohnt sind von den kleinen, mannigfal

tig gestalteten Medusen und anderen gallertar

tigen Thieren, deren Phosphorschimmer eben

das Leuchten des Meeres hervorbringt; allein,

wenn schon nicht so häufig, so wird es doch auch

in allen anderen Meeren, offenen sowohl als

eingeschlossenen, gesehen– man trifft es im

Mittelmeere und der Ostsee,wie in derNordsee

und den Eismeere.

Dieses Meeresleuchten nimmt die verschie

densten Formen an. Oft leuchtet der schäu

mende Streif immer breiter werdender Wellen,

den das dahinsegelnde Schiff zurückläßt. Ein

anderesMal leuchtetnur die Stelle, aufwelcher

das Schiff selbst steht und die daran emporschla

genden Wellen lassen plötzlichzuckende Blitze an

den Wänden in die Höhe schießen, die ebenso

schnell verschwinden, wie sie entstehen. Oder

es leuchtet nur das Waffer, welches das vor

wärts eilende Schiff vor seinem Bug in die

Höhe wirft. Nochwieder flammen breite Stre

cken der Meeresfläche auf, und man meint, in

einem brennenden Wafferzu fahren. DieseEr

scheinungen sind mitunter schnell vorübergehend;

sie dauern aber auch häufig stundenlang, beson

ders in stillen, warmen Nächten.

Oft hatder Schreiber dieses auf seinen See

fahrten in den Nachtwachen diesem Spiele zu

geschaut, besonders prächtig war es anzusehen,

wenn die Delphine und sog. Schweinsfische oft

in großer Anzahl vor dem Buge spielten, pfeil

schnell hin und her schießend und leuchtende

Striche hinter sich laffend.

Das Meeresleuchten ist vorzusweise seit

Cook's Entdeckungsreise der Gegenstand der

AufmerksamkeitderGelehrtengeworden. Wahr

scheinlichwurde diese wunderbar schöne Erschei

nung schon lange vorher, vielleicht schon zur

Zeit der Phönicier, bemerkt; allein es findet

sich nirgends ein so umfaffenderBerichtdarüber,

als in den Werken Joh. Reinhold Forster's,

des Naturforschers, der Cook auf seinen Reisen

begleitete.

Forster gibt von dem Leuchten des Meeres

am Cap der guten Hoffnung die nachfolgende

lebendige Schilderung:

„Kaum war es dunkel geworden, so schien

die See überall gleichsam in vollem Feuer zu

stehen. Jede Welle, die sich brach, hatte einen

leuchtenden Saum, und wo das Schiff die See

berührte, zeigten sich Streifen von phosphori

chem Lichte. So weit das Auge in die Ferne

sah, stellte sich uns dieselbe Erscheinung dar,

und selbst die Abgründe des unermeßlichen

Oceans schienen mitLicht geschwängert. Große

leuchtende Körper, die wir aus der Gestalt für

Fische erkannten“(hier ist wohl zu bemerken,

daßdie Fische nur als leuchtend er schienen,

indem sie rund um ihrenKörper, an vielen tau

send Punkten zugleich, mit den kleinen phos

phorescirenden Thierchen inBerührungkamen),

„schwammen um uns her; einige näherten sich

dem Schiffe und hielten denselben Strich, andere

entfernten sich seitwärts, schnell wieBlitze. Zu

weilen näherten sie sich untereinander, und traf

sich's, daß ein kleiner einem großen zu nahe

kam, so kehrte jener eilend um, und suchte auf

alle Artzu entkommen. Ich ließ einen Eimer

dieses leuchtenden Waffers zur näheren Unter

suchung heraufziehen und fand darin unzählige,

ganz kleine, leuchtende Kügelchen, welche sich

unglaublich schnell bewegten. Nachdem das

Waffer eine Zeit lang ruhig gestanden hatte,

erschien die Zahl der leuchtenden Körperchen

bemerklich verringert; aber sobald man das

Waffer wieder rührte oder bewegte, ward es

wieder hell, unddie kleinenFunken fuhren darin

sehr lebhaft in allen Richtungen umher, auch

selbst, nachdem das Waffer wieder allmählich

ruhiggeworden war.
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„Zuweilen blieb ein solches phosphorisches

Fünkchen beim Anrühren des Waffers amFin

ger sitzen; kaum war es so groß alsder kleinste

Nadelknopf. Das geringste Vergrößerungs

glas gab die kugelförmige Gestalt und etwas

bräunliche Farbe diesergallertartigen,durchsich

tigen Pünkchen zu erkennen. Ich wollte eines

dieser Thierchen in einem Waffertropfen unter

das Mikroskop bringen, allein es gelang nicht,

ein lebendiges dahin zu bringen. Ehe ich sie

vomFinger ablösen konnte, starben sie wegen

ihrer äußerst zarten Beschaffenheit.

„Am 22. November (es war am Anfange

der Reise 1772), als wir dasVorgebirge der

guten Hoffnung verließen, bemerkten wir die

nämliche Erscheinung bei sehr starkem Winde.

Gewiß, der Anblick des unermeßlichen Welt

meeres, mitMyriaden kleiner Stäubchen ange

füllt, denen der Schöpfer Leben, Bewegung,

Wanderungskraft nebst dem Vermögen ertheilt

hat, im Finstern entweder zu leuchten, oder ihr

Licht nach Willkür zurückzuhalten, muß mehr

Erstaunen und Ehrfurcht erwecken, als ich zu

beschreiben vermag.“ SoweitForster.

Wenn nun Plinius schon von dem Leuchten

der Pholaden spricht (er erzählt, daß sie im

Mundedesjenigen,der sie verspeist, leuchten und

seinen Mund leuchtend machen, und nenntdiese

Bohrmuscheln„Dactylus“),und wenn auch,be

sonders seit der EntdeckungAmerika's,dieSee

fahrer das Meerleuchten beobachtet unddarüber

berichtet haben, so regte doch erst die Schilde

rungForster's die Aufmerksamkeit derEnglän

der und Deutschen in dem Grade an, daß sie

sich eingehend mit diesem Gegenstande beschäf

tigten und ihndannmitihrergewohntenGründ

lichkeit auch bald erschöpften.

Unter den Deutschen war es Alexander von

Humboldt, welcher dem Leuchten des Meeres

besonderesInteressewidmete. Als er imJahre

1799aufdem spanischen Schiffe„Pizarro“nach

Süd-Amerikafuhr,bemerkteerbiszum36.Brei

tengrade außer Seeschwalben und Delphinen

fast kein lebendiges Wesen. Am 11. Juni bot

sich ihm zuerst der überraschende Anblick einer

ungeheuren Anzahl von Medusen dar, welche

das ganze Meer bedeckten. Diese Seeneffeln

bewegten sich bei ruhiger See südöstlich mit

einer die Strömungum das Vierfache übertref

fenden Schnelligkeit. IhrZugdauerte nahe an

dreiviertel Stunden. Mehrere von ihnen hat

tenüber zwei Centimeter im Durchmesser; ihr

beinahe metallischer Glanz, ihre in Purpur und

Violett schillerndenFarben bildeten einen ange

nehmen Gegensatz zu der azurnen Färbungdes

Oceans. Während der Nacht bemerkte Hum

boldtwiederholt, daßMedusen in dem Augen

blicke,wo sie beim Auffangen leicht berührt oder

erschüttert wurden, phosphorisch aufleuchteten.

„Das Leuchten des Meerwassers,“ sagt er,

„wird theils durch lebendige Lichtträger, theils

durch organische Fasern undMembranen(zarte

Häute) bewirkt,die ihren Ursprungder Zerstö

rung jener lebendigen Lichtträger verdanken.

Die zuerstgenannte Ursache der Phosphorescenz

des Oceans ist unstreitig die gewöhnlichste und

verbreitetste. Je thätiger und geübter reisende

Naturforscher in Anwendung vorzüglicherMi

kroskope geworden sind, desto zahlreicher ist in

den zoologischen Systemen die Gruppe der

Mollusken und Infusorien geworden,derenvon

der bloßen Willenskraft abhängige oder durch

äußeren Reiz angeregte Lichtentwickelung man

erkannt hat. ZudemLeuchten desMeeres,in

sofern es durch lebende Organismen erzeugt

wird, tragen vorzüglich in der Zoophytenklasse

die Akalephen (Familie der Medusen und Cya

neen), einige Mollusken und ein zahlreiches

Heer von Infusorien bei. Bisweilen erkennt

man selbst durch starke Vergrößerungen keine

Thiere im leuchtenden Wasser, und dochglimmt

überall, wodie Welle an einen harten Körper

anschlägt, oder wodas Waffer erschüttert wird,

ein blitzähnliches Licht auf

„Der Grund dieser Erscheinung liegt wahr

scheinlich in faulenden Fäserchen abgestorbener

Mollusken, die in zahlloser Menge im Wasser

zerstreut sind. Filtriert man leuchtendesWasser

durch enggewebte Tücher, so werden diese Fä

erchen und organischen Membranen als leuch

tende Punkte abgesondert. Vielleicht darfman

wegen der ungeheurenMenge von Mollusken,

welche alle Tropengegenden beleben, sich nicht

wandern,wenn dasSeewaffer selbst da leuchtet,

wo man sichtbar keine Fäserchen absondern kann.

Beider unendlichen Zertheilungder abgestorbe

nen Masse von Infusorien undMedusen wäre

dasganze Meer fast als eine gallertartige Flüs

sigkeit zu betrachten, welche, als solche leuch

tend, dem Menschen widrig und ungenießbar,

für viele Fische dagegen schmackhaft und näh

rend ist.

„Das Leuchten des Meeres gehört zu den

prachtvollen Naturerscheinungen, die Bewunde

rung erregen, wenn man sie auchMonate lang

mitjederNachtwiederkehren sieht. Unter allen

Zonen phosphorescirt das Meer; wer aber das

Phänomen nicht unter den Wendekreisen (be

sonders in der Südsee)gesehen, hat nur eine

unvollkommene Vorstellung von der Majestät

dieses großen Schauspiels. Wenn ein Schiff

bei frischem Windedie schäumende Fluthdurch

schneidet, so kann man sich, auf einer Seiten

Galerie stehend, an dem Anblick nicht sättigen,
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welchen der nahe Wellenschlaggewährt. So oft

die entblößte Seite des Schiffes sich umlegt,

scheinen bläuliche oder röthliche Flammen blitz

ähnlich vom Kiel aufwärts zu schießen. Unbe

schreiblich prachtvoll ist auch das Schauspiel in

den Meeren der Tropenwelt, das bei finsterer

Nacht eineSchaar von sich wälzenden Delphinen

darbietet.

durchFunken und intensives Licht ihren Weg

bezeichnet.“

Ich schließe mit den Worten aus dem

104. Psalm: „Herr, wie sind deine Werke so

groß und viel? Du hast sie alle weislichgeord

net, und die Erde ist volldeiner Güter. Das

Meer,das so groß und weit ist, da wimmelt es

Wo sie in langen Reihen kreisend | ohne Zahl, beides, von großen und kleinen

die schäumende Fluth durchfurchen, sieht man | Thieren.“

HERBS

Der Eigendünkel.

F ir schätzen gewöhnlich die Größe der

Dinge durch gegenseitige Vergleichung.

Denselben Maßstab legen wir auch un

3DS? ter unsMenschen an. Unser geistiger

Blick ist aber stets mehr oder weniger

beschränkt. Jeweiter und tiefer derselbe dringt,

desto sicherer und richtiger wird auch unser Ur

theil sein. Ebenso auf der andern Seite, je

trüber und schwächer unsere geistige Faffungs

kraft ist, desto unvollkommener und einseitiger

werden wir urtheilen und in Gefahr schweben,

daßwir die, anwelche wir denMaßstab unserer

Vergleichung setzten, entweder über- oder unter

schätzten. Dann ist fruchtbarer Boden für den

Eigendünkelgeschaffen.

Einbildung, Selbstüberschätzung, wie man

den Eigendünkel auch nennen kann, geht meist

Hand in Hand mit engherzigen, einseitigen An

sichten von der Welt und des menschlichen Le

bens. Der Eingebildete begeht einen ähnlichen

Fehler, den schon die alten Astronomen mach

ten. Diese hielten unsere Erde für das Cen

tral- und größte aller Systeme und das einfach

deßhalb, weil sie sehr wenig von anderen Wel

ten wußten. Unwissenheit und Beschränktheit,

welche ihren Ansichten zu Grunde lagen, sind

auch die Hauptwurzeln, aus denen die Einbil

dung ihre Nahrungzieht. Der Sichelbstüber

schätzende verherrlicht sich, ohnezu ahnen, was

wahreGröße ist. Seine blöden Augen verhin

dern ihn, wahrhaft Großes in der Welt zu

sehen und so fühlt er sich selbst als die leuch

tende Sonne,um die sich eine ganze Ideenwelt

bewegt.

Schaut ein Mensch mit nüchternen, vorur

theilslosen Augen in die Welt und prüft die

Fähigkeiten und Erfolge. Anderer ehrlich und

aufrichtig, dann wird er bald genugwahrneh

men, daß diese ihm nicht nur Ebenbürtiges

leisten, sondern ihn gar häufig überflügeln.

Dasbeste Mittel, diese Binde von den Augen

Für Haus und Herd von F. M.

zu nehmen, wird darum die häufige Berührung

mit der Außenwelt sein. Dies ist wohl auch

die Ursache, warum es fast sprichwörtlich ge

worden ist, daßdas Schulleben, besonders das

Collegiumsleben die vorzüglichsteKur für einen

solchen Kranken ist. Im Schulzimmer wird

nicht selten der beste Schüler von Andern über

troffen und muß so stillschweigend deren Ueber

legenheit fühlen und anerkennen. In diesem

heißen Wettstreite ist das so schmeichelhafte

„Sichselbst mitsichselbstzu vergleichen“ :

unmöglich. Und was hier vomSchulleben gilt,

behältauch einen Werthvon dergroßen Schule

des Lebens. Treten wir heraus aus dem en

gen Kreise unseres Wirkens und besteigen die

Bühne des Lebens. Hier, im unermüdlichen

Ringen undKämpfen,vom scharfen Mitbewerb

Anderer bedrängt, lernt der Mensch sowohldie

Vorzüge einer Mitmenschen schätzen und wür

digen, als auch von seinen eigenen Leistungen

mehr bescheiden und nüchtern zu denken.

IstdemnachUnkenntnißder unsumgebenden

Welt ein Faktor, mit dem wir hier zu rechnen

haben, so ist Mangel an Selbstkenntniß ein an

derer, doch nicht minder wichtiger. Wir neh

men imLeben oft wahr,daß der,welcher in sei

nen Augen am höchsten steht, meistdiesen Rang

nie in der öffentlichen Meinung einnimmt.

Wunderbar, letztere scheint hier immer aufdem

Richtigen zu sein und die Menschen besser zu

kennen, als diese sich selbst. Deßhalb hat in

der Regel der Eingebildete auch nur einen feu

rigen Verehrer undder ist– er selbst. Wäh

rend er sich weit erhabendenkt über alle Seines

gleichen, und deren Fehler mit Argusaugen

wahrnimmt, übersieht er seine eigenen Mängel

und Gebrechen. Ein solcher Mensch hat noch

keinen ernsten, prüfenden Blick auf sich selbst

geworfen. Wahre, lautere Selbstprüfung hat

stets Demuth zur Folge. Wenn die tiefsten

Motive bloßgelegt, engherzige Vorurtheile rück
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sichtslos vor die Augen gehalten werden, wenn

klar zu Tage tritt, aufwas für schlechtem Fun

damente unsere Urtheile gegründet sind und

wie Schwachheiten und Unvollkommenheiten

selbst den besten unserer Leistungen ankleben,

wo istdann nochRaum fürSelbstvergötterung?

Sahen wir bis imEigendünkelvorherrschend

einen intellektuellen Fehler, der, wenn in geisti

ger Schwäche begründet, in gewissem Sinne

entschuldbar sein mag, so hat er doch einen Sitz

meist noch tiefer. Schon von Natur aus birgt

jeder Mensch die Neigung in einem Innern,

sich selbst zu gefallen. In sofern finden wir

als die tiefste Wurzel dieser Untugend die

Eigenliebe, welche die Vorzüge Anderer weder

sehen noch anerkennen will.

Kein Charakterzug macht aufden Beobachter

einen abstoßenderen und häßlicheren Eindruck,

als unmäßigeSelbstüberschätzung. Indem der

Gedanke der hohen Wichtigkeit und Bedeutung

im ganzen Wesen und Benehmen eines solchen

Menschen sich offenbart, erregt sein Betragen

doch nur Lachlust undSpott,ja mit RechtMit

leid. Jeder Erzieher solltedarummitdergröß

ten Aufmerksamkeit das Selbstgefühl des Zög

lings in den richtigen Schranken zu halten ju

chen, umjeder Entwicklungdieser Untugend mit

Ernst und Schärfe entgegentreten. Wo die

Liebe Gottes ausgegossen ist in ein Herz, wird

gewißder Eigendünkel keinen Platz finden, oder

wenn er schon eher da war, völlig ausgetrieben

werden,denn„die Liebe blähet sich nicht.“

Die Früchte des Anglaubens.

Für Haus und Herd von W. Schutz.

I.

Der Ausdruck:„Unglaube“ soll in diesem Auf

satz nicht nur die Leugnungdes DaseinsGottes und

seiner Persönlichkeit, sondern auch die Verneinung

der göttlichen Vorsehung und Offenbarung, derEr

lösungdurch Christum und der persönlichen Verant

wortlichkeit desMenschenGottgegenüber, bezeichnen.

Die extremste Form des Unglaubens ist derMa

terialismus. Dieses Lehrsystem weiß nur von

Stoff, von Materie–und behauptet, sie sei ewig.

Die Materialisten leugnen das Dasein Gottes und

aller Wesen, sie halten die menschliche Seele

für eine bloß körperliche Kraft, welche mit derZer

störungdes Leibes aufhöre. DerSchriftsteller Carlyle

hat dem Materialismus einen angemessenen Namen

gegeben. Er nenntihn„Dreckglauben.“

ine andere Gestaltung des Unglaubens ist der

Pantheismus–dieLeugnungder Persönlichkeit

Gottes–die Meinung, daß das Weltall und Gott

Eins und Dasselbe seien. Der Pantheismus führt

konsequenterweise zum Materialismus, da seine An

hänger lehren: Alles Leben in derWelt–bewußtes

und unbewußtes, seiGott, und Gott seidieses Leben.

Diese Erscheinung des Unglaubens ist die krasseste

Naturvergötterung

DerNaturalismus,daßistdie Verneinungder

Vorsehung, der allgegenwärtigen, aufAlles sich er

streckenden Wirksamkeit Gottes–der Deismus,

welcher die heilige Schrift alsGottesWort und als

Erkenntnißquelle seiner Offenbarung verwirft, sind

beide alsErscheinungendesUnglaubenszu bezeichnen,

weil sie im Grunde die Existenz wie die Regierung

desdreieinigenGottes,'und seine Regierung–

Vorsehung, in seinem Worte vornehmlich uns ge

offenbaret hat, leugnen.

Der Rationalismus ist auch als eine Gestalt

des Unglaubenszubetrachten, denn er leitet alle Re

ligionswahrheiten einzig ausder Vernunft ab, leug

die Nothwendigkeit und Wirklichkeit der Er

" nalisten sind bloße Vernunftgläubige, welche

dem Christenthum nur in sofern Werth zugestehen,

als es mit den Ansprüchen der Vernunft überein

stimmt, mögen diese Ansprüche auch noch so unver

nünftig, unbilligund verkehrt sein. Weil sie sich den

Erlösungsplan nicht natürlich erklären können, wollen

sie nicht daran glauben, leugnen den Sündenfall und

la verwerfen dieselben den Sünder-Hei

(UNO,

Der Spiritualismus, welcher, wie der Ra

tionalismus,die Erlösungslehre,die Centrallehre der

christlichen Religion, leugnet–derIndifferen

tismus, welcher desMenschen persönliche Verant

wortlichkeit–eine Cardinallehre der Bibel und ein

Hauptpfeiler aller sittlichen Ordnung, verneint, sind

Formen, obzwar nicht so radikale Formen des

Unglaubens.

II.

Der EinflußdesUnglaubens istverderbenbringend,

seine Früchte sind unheilvoll. Je ungläubiger ein

Mensch ist, desto verderbenbringender werden eine

Lehren undGrundsätze für sich und Andere sein. Es

soll aber hiermit nicht gesagt sein, daß alle Ungläu

bige unmoralische Wüstlinge seien. Unter den Un

gläubigen, vorwiegend unter den Rationalisten, gibt

es manche Personen, welche viel aufSittlichkeit hal

ten. Jedochdiesverdanken sie nichtdem Unglauben,

sondern theils den sie umgebenden, christlichen Ein

flüffen, theils einer natürlichen Abneigunggegen das

Laster, welche als eine Spur des Bildes Gottes in

ihnen soweitgeblieben ist.

Der Unglaube selbst aber ist eine Höllenbrut, eine

Verkörperung verderblicher Ideen und Grundsätze

und einErzeuger heilloser Früchte. „Kann man auch

Trauben lesen von den Dornen oderFeigen von den

Disteln?“ Der Unglaube ist eine Triebfeder zu Al

lem, das„nichttaugt.“ DieWeltverdanktdem Un

glauben und seinen Vertretern nicht eine wirkliche

Wohlthätigkeits-Anstalt. Beinahe jedes Ding hat

wenigstens eine Lichtseite, der Unglaube hat lauter

Schattenseiten, nicht eine Lichtseite. Ein geistreicher

Verfasser eines Werkes über den Unglauben drückt

sich also darüber aus:„Die Theorien und Systeme
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der Ungläubigen sind gewobenzum Verderben aller

Moralität. Der Unglaube macht seinen Anhängern

die Lasterbahn breit–die Thuren zur Völlerei und

Unmäßigkeit hoch. Sein Zug geht abwärts– er

sucht des Menschen Verthierung. Die Worte jenes

Dämonen im Munde des Gadarener Besessenen:

"Laßt uns in die Säue fahren!" sind eine Losung.

Der Unglaube verkündigt die Freiheit in aller Sinn

lichkeit sich zu ergehen, die Freiheit, den thierischen

Leidenschaften die Fähigkeiten der Seele zu un

terwerfen, die Freiheit, über Solche zu spotten,

welche an die Thatsache der zukünftigen Vergeltung

glauben.“

Anden Hauptbannerträgern des Unglaubens kön

nen wir den verderblichen Einflußdesselben aufden

Charakter und die Moral wahrnehmen. Die Ge

meinheit und Niederträchtigkeit des französischen

Gottesleugners Voltaire sind allgemein bekannt. Der

amerikanische Apostel des Unglaubens, Thomas

Paine,war einFlucher und einTrunkenbold. Er starb

als ein Lump, der seine Schulden nicht bezahlt hatte

und aufKosten.Anderer beerdigt werden mußte. Der

frechste und eifrigste Verbreiter des Unglaubens in

diesem Lande gegenwärtig, RobertIngersoll, ist ein

ungerechter Geizhals, der den Postschwindler Dorcy

für $100.000vom Zuchthausgerettet hat.

Der Aposteldes Affen-Evangeliums,Büchner, den

seine Gesinnungsgenossen von Deutschland kommen

ließen,um sich die neue Lehre von der thierischenAb

stammungdesMenschen auftischen zu lassen, machte

sich ihnen durch seine unersättliche Geldgierde wider

lich,daß sie ihn verwünschten. Der ungläubige Dich

ter Byron war bekanntlich ein Flucher, ein unmäßi

ger Trinker und ein fleischlicher Lüstling. Präsident

Dwight sagte auf gute Autorität hin, daßdie engli

schen Hauptvertreter des Unglaubens, Herbert,Hob

bes,Chubb,Buffon und Shaftesburry Heuchler und

Betrügergewesen seien, und fügt hinzu, die Sitten

losigkeit von Rohester und Whorton seien zurGe

nüge bekannt, Woolston sei ein gemeiner Lästerer–

Blount ein Selbstmörder gewesen.

Man höre mehrere Grundsätze etlicher dieser Frei

denker:

Herbert, ein Deit, lehrt:„Zorn und Wollust sind

erlaubt.“

Bolingbroke lehrt: „Der Hauptzweck des Lebens

besteht in der Befriedigungderfleischlichen Begierden.

Ehebruch und Unkeuschheit sind nicht unrecht.“

Hume sagt:„Ehebruch ist in manchen Fällen er

laubt, Selbstverleugnungund Demuth sind keineTu

genden.“

Hobbes spricht: „Eines jeden Menschen eigenes

Urtheil ist ein Maßstab von Recht und Unrecht.“

Diderot sagt:„Zwischen mir und meinem Hunde

ist kein Unterschied, ausgenommen die Gewohn

heit.“

Solche Grundsätze können nurdie allerverderblich

sten Früchte hervorbringen. Der Unglaube ist der

Zerstörer alles Glückes und aller Ordnungin derGe

jellschaft. Sein Einfluß auf dasWohl derFamilie,

der Gesellschaft, desStaates ist ein vernichtender–

er gefährdet das Leben des Einzelnen.

ä Ungläubige haben das auch eingesehen,

#deßwegen sich, mit wenigen Ausnahmen, nicht

gebessert.

Der ungläubige Schriftsteller Colling wurde von

dem Edelmann Barrington gefragt, warum er als

entschiedener Gegner des Christenthums und der

Kirche darauf bestehe, daß seine Dienstboten regel

mäßig die Kirche besuchten? Er antwortete: „Da

mit sie mich nicht berauben und ermorden.“

Wo immer der UnglaubeFuß faßte,da hat sich der

Menschen Handeln darnach geregelt, da richteten sich

Einzelne und ganze Völker durch revolutionäre Ge

waltthatenzuGrunde. Das alte Romz.B. eilte jei

nem Ruin mit raschen Schritten entgegen, sobald sich

der Unglaube derGemüther bemächtigte. Die soge

nannte Schreckensherrschaft, die Ende des vorigen

Jahrhundertsin Frankreich ein so entsetzliches Blut

bad anrichtete, war zugleich die Herrschaft der radi

kalstenGottesleugnung.

Man schaffte den Sonntag ab, plünderte die Kir

chen, schlug den Priestern die Köpfe ab,versuchte jede

Spur des Christenthumszu vernichten, setzte ein ver

rufenes Frauenzimmer alsGöttin der Vernunft auf

denThron anGottesStatt. Es lösten sich alle Bande

der Gesellschaft undFamilie. Die ungezügelten Lei

denschaften raten wieFurien und drohten. Alles zu

vernichten. Auf dem Bundeszeichen jener, wie bei

nahe aller Gottesleugner, stand das Shiboleth:

„Freie Liebe.“ In Paris fanden in einem

6000 Ehescheidungen statt. Wenn einmal eine

Nation sich für den Unglauben entschieden hat, dann

sitzt sie auf einem Vulkan, wo in kurzer Frist Sitten

reinheit, Ordnung und Wohlstand lebendig begraben

wird.

Die Folgejener gottesleugnerischen Herrschaft war,

daßdas der Ungläubigen sehr bald stran

dete. Derselbe Convent, welcherdenGott des Him

mels abgesetzt hatte, mußte dasDasein Gottes und

die Unsterblichkeit der Seele von Neuem verkündigen.

Wahrlich, es ist ein entsetzliches Unglück, wenn Un

aufdie Menschheit losgelassen werden. Der

ihilismus, Socialismus, Communismus, die jo

enannte schwarze Hand, derAnarchismus, alle diese

'Verbindungen, die Massenmordverschwö

rungen,die Weltzerstörungsversuche sindalle Produkte

des Unglaubens. Der Unglaube hat die Dynamit

Hyänriche unserer Zeitgroßgezogen.

Wenn die unterdrückten Massen durchden Unglau

ben aller höhern Verantwortlichkeit baar und verroht

werden, werfen sie sich, wenn möglich, wie unsinnig

in denStrudel revolutionärer Raserei hinein. Dann

wehe der Gesellschaft, dem Staat, der Familie und

namentlich dem geldgierigen Kapitalisten.

Der Unglaube läßt seineAnhänger rath-und hoff

nungslos in Noth und Tod. Er endet inHoffnungs

losigkeit und Verzweiflung. Er hat keinen Trost und

kein Licht für die Leidensnächte, er hat keinen lindern

den Balsam für die Schmerzen des Lebens, er weiß

von keinem Heilmittel für eine aus tausend Wunden

blutende Menschheit.

Wir staunen nicht darüber, daßVoltaire trotz sei

' scheinbaren Heiterkeit gewünscht hat, er wäre nie

geboren.

Esistbegreiflich, daßdeutsche Ungläubige in ihren

Schriften es als ein Vorrecht bezeichnen, daß sie die

Macht haben, sich selbstdas Leben zu nehmen, wenn

es ihnen eine zu große Bürde geworden ist. Manche

von ihnen drücken sich so aus: „Das Beste, was der

Menschthun kann, ist, gewaltsam seinem Dasein ein

das istdas einzige Vorrecht, welches

er besitzt.“

Der Unglaube bietet der sinkenden Seele in der

Todesstunde weder Anker noch Seil, woran man sich

halten kann. Dies ist einer seiner schrecklichstenMän

gel. Die Anhänger desUnglaubens könnten sich noch

einigermaßen im Tode beruhigen, wenn sie dann

glauben könnten, was sie im Leben oft zu glauben

bekannten, nämlich, daß „mit dem Tode aus

sei.“ Allein,wenn'szumSterbenkommt,glaubt auch

der Gottes-und Christusleugner,wenn auch mitZit
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tern, anGott und die Ewigkeit und eine Vergeltung

in derselben.

Ein Arzt bemerkte während einer Unterhaltung
über die christliche Religion und den Atheismus:

„Manche Leute halten mich für einen Ungläubigen,

aber sie irren sich, ich bin nicht so thöricht, denn ich

habe 300 Menschen sterben sehen, und nicht. Einer

starb als Ungläubiger.“

Die unheilvollste und verhängnißreichste Frucht,

die an diesem giftigen Baume wächst, ist die ewige

Trennungdes Ungläubigen von Gott und aller Reli

gion in endloser Finsterniß und in Gesellschaft der

unrettbar Verlorenen.

Gott helfe uns, zur Bekehrung der Ungläubigen

etwas beizutragen, und bewahre uns in Gnaden

vor dem Unglauben und dessen Folgen und erlöse

uns von Allem, was mit demselben irgendwie ver

wandt ist!–

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag, 2. Sept.

17. Das sind die Namen derMänner, die Mose aussandte zu

erkundigen dasLand. Aber den Hosea,den Sohn Nuns,nannte

Mose Josua.

18. Da sie nunMoie sandte das Land Canaan zu erkundigen,

sprach er zu ihnen: Ziehet hinaufan denMittag, und gehet auf

das Geburge;

19. Und besehet das Land,wie es ist, und dasVolk, das darin

nen wohnet, ob es stark oder schwach,wenig oderviel ist:

20. Und was für einLand es ist, darinnen sie wohnen, ob es

gut oder böse sei; und was es fürStädte sind,darinnen sie woh

nen, ob sie in Gezelten oder Festungenwohnen:

21. Und was fürLand es sei, ob's fett oder mager sei, und ob

Bäume darinnen sind, oder nicht. Seid getrost, und nehmet der

FrüchtedesLandes. Eswaraber eben um die Zeit der ersten

Weintrauben.

22. Sie gingen hinauf, und erkundigten das Land von der

Wüste Zin, bis gen Rehob,damangenHamathgehet.

23. Sie gingen auch hinaufgegen den Mittag, und kamen bis

aen Hebron: da warAhiman, Sesai und Thalmai, die Kinder

Enaks. Hebron aber war sieben Jahre gebaut vor Zoan in

Egypten.

24. Und sie kamenbisanden BachEscol, und schnittendaselbst

eine Rebe ab mit einer Weintraube, und ließen sie zween auf

einem Stecken tragen,dazu auchGranatäpfel und Feigen.

25.Der Ort heißtBach Escol, um der Traube willen, die die
Kinder Israel daselbst abschnitten.

Biblischer Grundgedanke: „Lasset uns hinauf

ziehen, und dasLand einnehmen,denn wirmögen es

überwältigen.“ 4Moj.13,31.

Einleitung. In derWüsteParanbeiKades, fünf

zigMeilen südlichvonBeersaba, angekommen, sandte

Mose aufdenWunschdesVolkes und nachgöttlichem

Befehl (V. 1.2)Kundschafter nach Canaan aus, um

den Weg, aufdem man in dasselbe eindringen könne,

sowie die Beschaffenheit des Landes, seiner Städte

und seiner Bevölkerung zu erforschen. Nach5Mof.

1,22, wurde der Befehl Gottes, Männer zur Aus

kundschaftung des Landes Canaan auszusenden,

durch einen Antragvon Seiten derGemeinde veran

laßt, welcher Mojen gefiel, so daß er die Sache dem

Herrn vorlegte, welcher dann ihm gebot, zu diesem

Zwecke je einen Mann für dessen väterlichen Stamm

auszusenden.

Erklärung.

V. 17. DiezuKundschaftern erlesenen Personen

waren lauterMänner,die in ihrenStämmenFürsten

waren, d. h. nicht die Stammfürsten der zwölf

Stämme, sondern ausderGesammtzahlder Häupter

der Stämme und Geschlechter Israels diejenigen

Männer, welche die geeignetsten für diese Mission

waren,jedoch so,daßjederStamm durch einesfeiner

Häupter vertreten war. Von diesen Kundschaftern

sind nur Caleb undJosuanäher bekanntgeworden.

Wahrscheinlich hatte Mose dem Hosea den neuen

Die Kundschafter. 4Moj. 13,17–33.

26. Und sie kehrten um,da sie dasLand erkundiget hatten, nach

vierzig Tagen,

27. Gingen hin,und kamen zu Mose und Aaron, und zu der

ganzen Gemeine der Kinder Israel, in die WüsteParan,genKa

des,und jagten ihnen wieder, und der ganzen Gemeine, wie es

stünde, und ließen sie die Früchte desLandes sehen.

28. Und erzählten ihnen, und sprachen: Wir sind in das Land

gekommen,dahin ihr uns andtet,darinnen Milch undHonigflie
ßet: und dies ist eine Frucht;

29. Ohne daß starkes Volk darinnen wohnet, und sehr große

und feste Städte sind; und sahen auch Enak'sKinder daselbst.

30. So wohnen die Amalekiter im Lande gegen Mittag, die

Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge,

die Canaaniter aber wohnenam Meere, und um den Jordan.

31. Caleb aber stillete dasVolk gegenMosen,und sprach: Las

jet unshinaufziehen,und das Land einnehmen;dennwirmögen

es überwältigen.

32. Aber dieMänner,die mit ihm waren hinaufgezogen, spra

chen: Wirvermögen nicht hinaufzuziehengegendas Volk, denn

sie sind unszu stark.

33. Und machten dem Lande,das sie erkundigthatten, einböses

Geschrei unter den Kindern Israel, und sprachen: DasLand,

dadurch wirgegangen sind zu erkundigen, frißt seine Einwohner:

' alles Volk,daswir darinnen sahen, sind Leute von großer

ange.

Namen, Josua, gegeben, als er ihn in feinen Dienst

nahm, ohne daß es früher bemerktworden ist; woge

gen hier die Sache selbst die Angabe erforderte, daß

der Hosea, wie er in den Tabellen der Stämme hieß,

von Mose den Namen Josua erhalten habe.

V. 18–21. In diesen Versen ertheilt ihnen

Mose die nöthige Instruktion, indem er ihnen den

Beweggrund, welchen die Gemeinde für ihre Aussen

dung angeführt hatte, daß sie denWeg in das Land

und zu seinen Städten erforschen möchten, näher be

stimmt. Sie sollen dasLand besehen,wie es beschaf

fen ist, ob gut oder schlecht in Bezug aufKlima,Bo

denbeschaffenheit und Kultur. Sie sollen das darin

wohnende Volk beobachten, ob dasselbe stark, d. h.

muthig und tapfer, oder muthlos und verzagt ist, ob

geringoder zahlreich vorhanden. Dies Alles sollen

sie wacker erkunden, d. h. sich wacker zeigen in irgend

einem Geschäfte und von den Früchten des Landes

mitbringen, da es die Zeit der Erstlingstrauben sei.

In Palästina nämlich reifen die ersten Trauben schon

im Juli und August, während die Weinlese in den

September und Oktober fällt. --

V.22–25. Dem empfangenen Auftrage gemäß,

durchzogen, die ausgesandtenMänner das LandCa

naan in seiner ganzen Ausdehnung von Süden nach

Norden. Wüste Zin heißt der nördliche Saum der

großen Wüste Paran. Durch diese zog sich die Süd

grenze Canaans von dem Südende des todten Mee

res her. Hamathliegt an der Nordgrenze.
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Besonders namhaft werden die Kinder Enaks ge

macht. Der Ursprung der Enakiten aber liegt im

Dunkeln. In 5Moj.2,10 werden sie mitden Emim

und Rephaim wegen ihrer' Körpergrößezu

sammengestellt und wahrscheinlich der vorcananiti

schen BevölkerungdesLandeszugezählt.

Auch kamen die Kundschafter in das Thal Escol,

von wo sie außerGranaten undFeigen eineRebe mit

Trauben abschnitten, welche zweiPersonen an einer

Stange trugen, ohne Zweifel wegen ihrer ungewöhn

lichen Größe. In Palästina findet man Trauben

von acht bis zwölfPfund,deren Beeren unseren klei

nen Pflaumen gleichkommen. Besonders berühmt

werden aber die Trauben von Hebron. Nördlich von

dieser Stadt kommt man auf dem nach Jerusalem

Wege durch ein Thal mit trefflichen Wein

ergen an seinen Hügelnzu beiden Seiten, welche die

größten und schönsten Trauben im ganzenLande tra

gen, und wo auch Granatäpfel, Feigen und andere

rüchte im Ueberfluffe wachsen. Dieses Thal wird

ürdas Escol unserer Lektion angesehen.

V.26–30. NachvierzigTagen kehren dieKund

schafter zurück in'sLager und berichten von der gro

ßen Fruchtbarkeit desLandes,fließend vonMilch und

Honig, indem sie zugleich die mitgebrachten Früchte

vorzeigen. „Aber,“ setzen sie beschränkend hinzu,„das

Volk ist stark darin,und die Städte sind sehr befestigt

' groß, und sogar Enakssöhne haben wir dortge

ehen.“

V. 31. Da dieseNachrichten über dieStädte und

Bewohner Canaans das Volk aufzuregen geeignet

waren, so beschwichtigte Caleb dasselbe in der Gegen

wartMose,indem'„Wirwollen hinaufziehen,

und es einnehmen; denn wir werden es überwälti

gen.“ Daß hier nur Caleb erwähnt ist, ohne Josua,

der doch nach Kap.14,6auch aufCaleb'sSeite stand,

erklärt sich einfach daraus, daßzunächst dieser allein

dasWort ergriffen und für die Möglichkeit der Be

wältigungCanaans sich ausgesprochen hatte.

V. 32. 33. Caleb's Begleiter aber meinten im

Gegentheil, das Volk in Canaan sei stärker als die

Israeliten und daher nicht möglich, zu demselben

hinaufzuziehen. Dadurch brachten sie ein bösesGe

rüchtvon demLande aus unter die Israeliten,indem

sie in ungläubiger Verzagtheit die Schwierigkeit der

Einnahme gewaltig übertreibend, Canaan als ein

Land schilderten, daß seine Bewohner freffe. Damit

wollten sie die Schwierigkeit und Gefahren der Er

oberung und Behauptung des Landes, wegen der

darin lebenden und anwohnenden Völker hervorhe

ben und sagen: dasLand sei seinerFruchtbarkeit und

seiner Lage wegen ein Zankapfel, um dessenBesitz die

Völker sich stritten, wodurch eine Bewohner aufge

rieben würden.

Praktische Gedanken.

Der Bericht vom verheißenen Lande.

Wiederholt ist Canaan, das verheißene Land der

Kinder Israel, als Bild desGnadenstandes derKin

der Gottes geschildert worden. Manche wollen unter

Canaanden Stand der Heiligung des Kindes Gottes

verstanden haben,währendAndere denHimmel selber

darunter verstehen. Während es zugegeben werden

muß, daßin beiden Fällen die Analogie, d. h.Aehn

lichkeit, sich nicht in allen einzelnen Punkten verglei

chen läßt, so sind wirdochim Stande, im Allgemei

nen einen Umriß zu ziehen, in welchem sich verschie

dene treffende Anwendungen machen lassen.

I. Die Vorzüge des verheißenen Landes.

Sowie Canaan, als Land des Besitzthums für die

Kinder Israel,ganz besondere undvorzügliche Eigen

schaften besaß,wie wir in den erklärendenBemerkun

gesehen haben, so hat Gott einen Stand der

nade für den Christen in diesem Leben und einen

herrlichen Ort für die Seinen nach dem Tode zube

reitet. Gott hat unser Wohl in Zeit und Ewigkeit

im Auge. Er hat es auf seiner Seite an keinem

Opfer und an keiner Vorbereitung fehlen lassen, um

unsglücklich und ewig selig zu machen. Wir sollen

schmecken und sehen, wie freundlich derHerr ist. Je

sus Christus hat uns Leben und volle Genüge berei

tet. Wir sollen aus dem Wüstenleben der Verirrun

en derSünde in das gelobte Land kommen, in wel

' wir erlöset sind von der Hand unserer Feinde.

DieSegnungendesgelobtenLandes,Freiheit,Frucht

barkeit, Ruhe und reichen Genuß der besten Güter

undGaben, lassen sich ohne allen Zwangaufdiejeni

en Segnungen anwenden, welche uns in der Nach

olge des Herrn in Aussicht sind. Es gibt

herrliche Früchte des Geistes, die im Herzen undLe

benswandel einesjeden KindesGottes gedeihen, und

die in der Escol-Traube versinnbildlicht ist. Diese

Früchte heißen: Liebe, Freude, Friede, Geduld,

Gütigkeit, Sanftmuth,Keusch

21 .

II. Die Hindernisse in der Einnahme des verhei

ßenen Landes.

DieStädte Canaans waren stark gebaut und von

festenMauern umzogen. Es waren der Einwohner

sehr viel, die einen muhigen Geist besaßen. Esgab

ein Riesengeschlecht im Lande, dem gegenüber die

Kundschafter sich wie Heuschrecken vorkamen. So

es große und starke Feinde, die uns den Besitz

er GnadeGottes im Herzen streitig machenwollen.

Selbstsucht, Unmäßigkeit, Vorurtheil, Reichthum,

Modesucht, Weltliebe u. dergl.m. sind Enaksöhne,

die den Genuß der Gnade Gottes im Herzen ver

eiteln wollen. Die Sünde ist eine furchtbare Macht

in uns. DerSatan ist ein mächtigerFürst derFin

sterniß, der sein Werk hat in den Kindern des Un

glaubens. Und es sei denn, daß wir diese Feinde

überwinden und aus demWege räumen, können wir

im verheißenen Land der Ruhe unddesFriedensmit

Gott nicht wohnen.

III. Die Verzagtheit der Kundschafter.

Zehn dieser Männer schauten aufdie dunkle Seite

in der Einnahme desverheißenen Landes. Sie schau

ten auf die Zahl und Kraft der Feinde, anstatt auf

Gottesgnädigen Verheißungen. Sie vergaßen eben

falls die wunderbare Erhaltung und Führung des

Herrn vom Auszuge aus Egypten bis an die Grenze

Canaans. So lassen wir uns vom Feind unserer

Seele bethören, daßwir an der Möglichkeit zweifeln,

Gott iu einem reinen und heiligen Lebenswandel die

nen zu können. Wir schauen auf uns, auf unsere

eigene Schwachheit und Unvermögen, aufden starken

Feind, den wirzu bekämpfen haben, anstatt auf die

köstlichen Gottesverheißungen. Wir sind auch ge

neigt, zu vergessen, was der Herr bereits an unsge

than hat in Tagen, die vergangen sind. Viele stim

men mit diesen zehn Kundschaftern ein, indem sie ja

gen: Wir können das Land nicht einnehmen, noch

unsere Feinde besiegen. Auf diese Weise wird ein

böses Geschreiä und Andere verlieren ihren

Muth und ihr Gottvertrauen.

Anwendung des Ganzen.

1.Vorsicht und Besonnenheit ist eine

christliche Tugend. Es war recht, daß Mose

sich durchKundschafter unterrichten ließ, wie es sich

mit der Einnahme des verheißenenLandes verhielt.
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Wir sollen unsern Feind kennen lernen, damit wir

wissen,wie wir ihmzu begegnen haben,umihn über

windenzu können.

2. Der Zweifel an Gottes Wort er

zeugt Feigheit. Weil jene zehn Kundschafter

aufdenFeind schauten, anstatt aufihren starken Gott,

wurden die Feiglinge,die es wagten,Mose gegenüber

zu erklären, daßdie Einnahme desLandes außer al

ler ' sei. Was nicht ausdemGlauben geht,das

ist Sünde.

3. Das Urtheil der Mehrzahl ist nicht

immer maßgebend. Caleb steht in seinem

Bericht vom Lande Canaan allein. Hier sind zehn

gegen zwei. Caleb aber hat Recht, undderBericht

der # n ist falsch. Recht bleibt Recht, und wenn

nur Wenige demselben beipflichten. DieFrage, die

wir zu entscheiden haben, ist nicht, was pricht die

Mehrzahlder Leute, sondernwas istdas Rechte. Für

das Rechte und Wahre müssen wir unter allen Um

ständen einstehen,und stünden wir auchganz allein.

Sonntag, 9. Sept.

1. Da fuhr die ganze Gemeine auf, und schrie, und das Volk

weinete die Nacht.

2. Und alleKinder Israel murrten wider. Mosen und Aaron,

und die ganze Gemeine sprach zu ihnen: Ach, daßwir inEgypten

land wären, oder noch stürben in dieser Wüste !

3. Warum führet unsderHerr in diesLand, daß unsere Wei

berdurchs Schwert fallen, und unsereKinder einRaub werden?

Ist's nicht besser,wir ziehenwieder in Egypten?

4. Und einer sprach zu dem andern: Lasset uns einen Haupt

mann aufwerfen, und wieder in Egypten ziehen.

5. Moie aber und Aarrn fielenaufihr Angesicht vor der gan

zenVersammlungder Gemeine der Kinder Israel.

6. Und Josua, der Sohn Nuns, und Caleb, der Sohn Je

die auch das Land erkundiget hatten, zerrissen ihre

eider;

Biblischer Grundgedanke:„Undwir sehen,daß sie

nicht haben können hinein kommen,um ihres Unglau

bens willen.“ Ebr.13,9.

Einleitung. Wie wir in der letzten Lektion gesehen

haben, befanden sich die Kinder Israel beiKades in

der Wüste Paran, an der Südgrenze des gelobten

Landes. Hier trafen die zwölfKundschafter, welche

Mose ausgesandt hatte, das Land Canaan zu erkun

den, wieder zu dem Heereszuge derKinder Israels.

In der vorigen Lektion wird uns der Bericht der

Kundschafter über dasgelobte Land mitgetheilt, hier

wird uns die Wirkung dieses falschen Berichtes ge

schildert.

Erklärung.

V. 1. Die erste Wirkungdes Berichtes der Kund

schafter aufdieKinder Israel war große Traurigkeit.

DasVolk weinte die ganze Nacht hindurch. Später

erinnerte Mose dasVolk daran,daßdie abschreckende

SchilderungCanaans einen so niederschlagendenEin

druck auf die ganzeGemeinde machte, daß sie zerfloß,

d. h. sie ganz verzagten.

V. 2–4. Alles Volk murrte wider Mose und

Aaron, seine beiden Führer. Wären wir doch in

Egypten oder in dieser Wüste gestorben! Warumwill

Gott uns in diesesLand führen, daß wir durch das

Schwert fallen und unsere Weiber und Kinder zum

Raube werden. „Ist es nicht besser, wir ziehen wie

der in Egypten?“ 5Moj. 1,27 erklärte Mose:„Ihr

aber wolltet nicht hinaufziehen und waret widerspen

stig gegen den ausgesprochenen Willen Gottes, und

murretet in euren und pracht: Indem Gott

uns haßte, hat er uns aus dem Lande Egypten ge

führt, um uns in die Hand derAmoriter zu geben,

unszu

V. 5. Bei diesem in offene Empörung über

gehenden Murren, fielen Mose und Aaron vor der

ganzen versammelten Gemeinde auf ihr Angesicht,

um nämlich dem Herrn ihre Nothzu klagen und ihn

zum Einschreiten zu bewegen. In sprachlosem

Schmerz flehten sie zum Herrn, daß er selbst eingrei

fen und die Gedanken des Volkes lenken wolle.

V. 6–9. AuchJosua und Caleb, die das Land

Der Unglaube des Volkes. 4Moj. 14, 1–10.

7. Und sprachenzu der ganzen Gemeine der Kinder Israel:

DasLand, das wir durchgewandelt haben zu erkundigen, ist sehr

6. Wennder Herr unsgnädig ist, so wird er uns indasielbe
Land bringen, und uns geben,das einLand ist, darinnen Milch

und Honig fließet.

9. Fallet nicht ab vom Herrn,und fürchtet euch vor dem Volke

dieses Landes nicht; denn wir wollen sie wie Brod fressen. Es
ist ihr Schutz von ihnen gewichen; der Herr aber ist mit uns.

Fürchtet euch nichtvorihnen.

10. Da sprachdasganzeVolk,man solle sie steinigen. Da er

schien die Herrlichkeit des Herrn in der Hütte des Stifts allen

Kindern Israel.

mit erkundet hatten, zerrissen zum Zeichen ihrer tief

sten Betrübniß über das empörende Vorhaben des

Volkes ihre Kleider, und versuchten mitbesonderem

Nachdruck die Güte undHerrlichkeit desdurchwander

ten Landes hervorzuheben und zum Vertrauen auf

den Herrn zu ermuntern, mit dessenHülfe es ihnen

ein Leichtes sei, die Cananiter zu überwinden. Sie

schilderten nochmals das Land der Verheißung als

ein Land, in welchem Milch und Honig fließt, wasja

auch die andern zehn Kundschafter zugestanden hat

ten. Den übertriebenen Berichten der andernKund

schafter gegenüber, welche die Macht der Cananiter

so hoch anschlugen, wiesen sie darauf hin, daß ihr

Schutz, eigentlich Schatten,von ihnen gewichen sei.

Der Schatten, welcher vor der stechenden Hitze der

Sonne schützt, ist im heißen Morgenlande ein nahe

liegendes Bild desSchutzes und der Zuflucht vorGe

fahr und Verderben. Der göttliche Schutz war von

den Cananitern gewichen,weil Gott, nachdem sie das

Maß ihrer Sünden voll gemacht hatten, sie auszu

rotten beschlossen hatte.

V. 10. Die Wirkung dieser Rede war, daß das

aufgeregte Volk noch aufgeregter wurde, und mitdem

Gedanken sich trugen, diese beiden Kundschafter zu

steinigen. Gottaber schritt in dieserkritischenPeriode

richtend ein, denn seine Herrlichkeit erschien, d.h.die

MajestätGottes erschien plötzlich in einem aufleuch

tenden Lichtglanze über der Stiftshütte vor den

Augen derganzen Gemeinde und brachte dieselbe zur

Besinnung

2 Moj. 16, 10 lesen wir, daß die Herrlichkeit des

Herrn erschien in einer Wolke. Wir verstehen darun

ter, daß die HerrlichkeitGottes erschien in einem aus

der Wolke hervorbrechenden, die göttliche Majestät

abstrahlenden Lichtglanze. Dieses außerordentliche

#" der göttlichen Herrlichkeit erscheint in der

Wüste, um die Entfremdung desVolkes von seinem

Gott anzudeuten. Nur durch die Fürbitte Mosis

wurde das Strafgericht der gänzlichen Vertilgun

Israelsvondem Erdboden,welches derHerr

dem Volke drohte, wieder abgewandt. aber

das Volk durch seinen Unglauben die Untüchtigkeit

zur Einnahme des verheißenen Landes dargethan
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hatte, ließ derHerr demselben sagen, daß von allen

Männern, die aus Egypten ausgingen, nur Josua

und Caleb in das verheißene Land eingehen sollten.

Zum Beweis,wie ernst es derHerr mitdem Unglau

ben der zehn Kundschafter nahm, wurden sie nach

V. # durch einen plötzlichen Tod hinweg

gerafft.

Praktische Gedanken.

Wirkungen des Unglaubens.

Um die wichtige Bedeutung und Tragweite dieser

ernsten Begebenheit aus der Geschichte der Kinder

Israel für ihre Zukunft, sowie für das Leben der

Kinder Gottes überhaupt, richtig auffassenzu können,

ist es nothwendig,dieselbe im Lichte des neuen Testa

mentszu betrachten. DerVerfasser des Ebräerbrie

fes geht aufdieselbe ein, wenn er das Verhalten der

Kinder Israel bei dieser Gelegenheit als warnendes

hervorhebt (Ebr. 3, 15–19 und Kap. 4,

I. Allgemeine Trostlosigkeit.

Die ungünstigen Berichte der zehn Kundschafter

rief eine solche allgemeine Entmuthigung unter dem

Volke hervor, daß es die Nacht in völliger

TrostlosigkeitmitWeinenundKlagen zubrachte. Hier

sehen wir, wie der Unglaube dieser Kundschafter an

steckend auf die ganze Gemeinde der Kinder Israel

einwirkte. DasVertrauen aufGott, dessengnädige

Durchhülfe sie so oft erfahren hatten,war verschwun

den. Ueberall sahen sie unübersteigbare Hindernisse

und unüberwindliche Feinde. Der Unglaube macht

uns immer unglücklich. Er raubt unsere Zuversicht,

stört unsern Frieden, verdunkelt unsere Aussicht, über

schätzt die Kraft derFeinde und schaut aufdie eigene

Schwachheit, anstatt auf Gottes Verheißungen und

Macht. Der Glaube an Gott dagegen macht unsge

trostim heißesten Kampf und hält die Seele stille zu

Gott,der unsere Hülfe und großer Lohn ist.

II. Allgemeines Murren.

Von der allgemeinen Trostlosigkeit, welche das

Volk erfaßt hatte, war es nur ein Schrittzum allge

meinen Murren. Sie murrten wider Moje und

Aaron, welche offenbar ihr Möglichstes versucht hat

ten, das niedergeschlagene Volk aufzurichten und zu

trösten. Sie murrten wider Gott, indem sie ihn be

schuldigten, daß er die geheime Absicht habe, sie durch
das Schwert ihrer Feinde umkommen zu lassen

(5Mof. 1,27.28). Sie wünschten sogar, sie wären

in Egyptengestorben mitdenErstgebornen der Egyp

ter, welche der Herr erwürgte. Sie wünschten, sie

wären mit denen hinweggerafft worden, welche erst

kürzlich beiden Lustgräbern in der Wüste ein vorzeit

liches Ende gefunden hatten, um ihresUngehorsams

willen. Wiethörichtwaren dochdiese Wünsche, wie

sündhaftihr unwilliges Murren wider Gott, wie un

gerecht, den Gott derWahrheit und Liebe, der Lüge

und Grausamkeit zu beschuldigen! Das ist desUn

glaubensArt; er verstimmt uns nicht nur, sondern

regt unser Inneres in einem solchen Grade auf, daß

wirgegen unsere treusten Freunde und sogar gegen

Gott Stellung nehmen, ihn der Untreue gegen uns

beschuldigen und mit ihm und seinem Wort völlig

brechen!

III. Offene Empörung.

Der allgemeine Murrsinn derKinder Israel gebar

denGeistder ausgesprochenen Empörung wider Mose

und Aaron und widerGott. Ihr Losungswort lau

tete: „Lasset uns einen andern Hauptmann aufwer

fen und wieder nach Egypten ziehen!“ Eintausend

Jahre nach diesem Vorfall erzähltNehemia: „Aber

unsere Väterwurden halsstarrig, daß sie deinenGebo

ten nicht gehorchten und weigerten sich zu hören, und

gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an

ihnen thatest; sondern sie wurden halsstarrig und

warfen einen Hauptmann auf, daß sie sich wendeten

zu ihrer Dienstbarkeit in ihrer Ungeduld“ (Neh. 9,

16). Die Schwierigkeiten, welche ihnen im Wege

standen, sahen sie nicht. An die Unmöglichkeit, über

das Schilfmeer zu kommen, dachten sie wohl nicht.

Daß die Wolken- und Feuersäule, ihr beständiger

Führer und Schutz in derWüste, bei ihrer Rückkehr

nach Egypten sie verlassen würde, fiel ihnen nicht ein.

Daß ihnen in Egypten nur Knechtschaft und noch

schwerere Unterdrückung, alsje zuvor,warten würde,

überlegten sie nicht. In der Blindheit ihrer Empö

rung vergaßen sie, was der Herr an ihnen gethan

hatte. Der Mensch verspricht sichGlück und Freude

vonderSünde,während sie ihn nur in's Unglückund

in dasVerderben stürzt.

IV. Das göttliche Strafurtheil.

Als die Empörung derKinder Israel ihren Höhe

punkt erreicht hatte, da griffGott selber ein, indem

er das Strafurtheil über sie aussprach. Ebr. 3. 10

lesen wir: „Darum ich entrüstet ward über diesGe

schlecht, und sprach: Immerdar irren sie mit dem

Herzen; aber sie wußten meine Wege nicht; daß ich

schwur in meinem Zorn, sie sollte zu meiner Ruhe

nicht kommen.“ Erst nach vierzigJahren, nach ihrem

Ableben, sollte dasjüngere Geschlecht das Land ein

Wie ernst ist die Ermahnung: „Sehet zu, liebe

Brüder, daß nicht Jemand unter euch ein arges, un

gläubigesHerz habe, dasda abtrete von dem leben

digen Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage,

so lange es heute heißt, daß nicht Jemand unter euch

verlockt werde durch Betrugder Sünde.“

Andere Beispiele des Unglaubens

srael. 1) Am Schilfmeer,

2Moj. 14,9–12. 2)BeiMara,15,23–26. 3)In

der Wüste Sin, 16, 2 ff., 20,27. 4) Bei Raphidim,

17,2 ff. 5)Am Sinai, 32, 1 ff. 6)Bei den Luft

gräbern,4Moj.11,4.

−-−-----o-9 -o–9-- -–

Sonntag, 16. Sept. Wasser aus dem Felsen. 4Moj.20, 1–13.

1. Und dieKinder Israel kamenmitderganzenGemeinein die

Wüste Zun,im ersten Monate,und dasVolk lagzuKades. Und

Mirjam starb daselbst, und warddaselbst begraben.

2. Und die Gemeine hatte kein Wasser, und versammelte sich

wider Mojen und Aaron.

3. Und dasVolk haderte mit Moie, und sprachen: Ach, daß

' umgekommen wären, da unsere Brüder umkamen vor dem
errn 

4. Warum habtihr die Gemeine des Herrn in diese Wüste ge

bracht, daß wir hier sterben mit unserem Viehe ?

5. Undwarum habt ihr uns ausEgypten geführet an diesen

bösen Ort,da man nicht säen kann,da weder Feigen, noch Wein

stöcke, nochGranat-Aepfel sind, und ist da keinWasser zu trinken?

6. Mose und Aarongingen von der Gemeine zu der Thüre der

Hütte des Stifts, undfielen aufihr Angesicht; und die Herrlich

keit desHerrn erschien ihnen.

7. Und der Herr redete mitMose, und sprach:

8. Nimm den Stab,undversammle die Gemeine,du und dein

Bruder Aaron, und redet mit demFelsen vor ihren Augen; der
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wird ein Waffer geben. Also sollst du ihnen Waffer aus dem

Felien bringen, unddie Gemeine tränken,undihrVieh.

'nahmMose den Stab vordem Herrn, wie er ihmgebo
ten hatte,

10. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeine vor den

Fels, und sprachzu ihnen: „Höret, ihr Ungehorsamen, werden

wir euch auch Wasserbringen ausdiesem Felsen?

11. Und Mose hob seine Hand auf,und schlug den Felsen mit

Biblischer Grundgedanke: „Sie tranken aber von

dem geistlichen Fels, der mit folgte, welcher war

Christus.“ 1 Cor. 10,4.

Einleitung. Zwischen dieser Sonntagsschul-Lektion

und der letzten liegt eine Zeitperiode von etwas mehr

als Jahren. Gott hatte auf den

Unglauben desVolkes hin erklärt: „Eure Leiber jol

len in dieser Wüste verfallen;undAlle,die ihrgezäh

let seid,von zwanzig Jahren und d’rüber,die ihr wi

der michgemurret habt.“ (4Moj.14,29). In diesen

vielen Jahren wanderten die Kinder Israel in der

Wüste hin und her, überBerg und Thal. Eines nach

demAndern starb' bis das Strafgericht Gottes

andem Volke buchstäblich in Erfüllungging, worauf

der Herr Vorkehrungen traf, das neue

dasgelobte Land einzuführen.

Erklärung.

V. 1. Im ersten Monat des vierzigsten Jahres

derWanderung kamendieKinder in die Wüste

Sin. Die „ganze Gemeinde“versammelte sich wie

der in derselbenGegend, wo sie vor siebenunddreißig

Jahren zum vierzigjährigen Bleiben in der Wüste

bis zum Aussterben des widerspenstigen Geschlechts,

verurtheilt worden waren. Obwohl dasJahr in die

jem Verfe nichtgenanntist, kann es aber nachKap.14,

32 nur dasJahr sein,mit dem die vierzig Strafjahre

desHinsterbens in derWüste abliefen. Während das

Volk in Kades weilte, starb Mirjam, die Schwester

Mose und Aarons, und wurde daselbst begraben.

V. 2–5. Beim ersten Aufenthalte desVolkeszu

Kadesist vonWaffermangel nichts berichtet. Indem

aber der NameKades nicht bloß eine bestimmte Oert

lichkeit, sondern einen größeren Distrikt der Wüste

Sin umfaßt, so konnte leicht in dieser oder jenerGe

gend Wassermangel eintreten. Sobald der Waffer

mangel empfunden wurde, war dasVolk bereit, mit

Mose zu hadern. In seinem glaubenslosen Unmuthe

wünschte es, daß sie wie die Brüder, während der

siebenunddreißig Jahre allmählich gestorben wären.

Sie beschuldigen Mose und Aaron, das Volk in diese

Wüste geführt zu haben, damit sie dort mit ihrem

Vieh umkommen.

V. 6–9. Anstatt das Volk mit harten Worten

zu strafen, wie es verdient hatte, wandten sich Moje

und Aaron zurStiftshütte, fielen nieder aufihrAn

gesicht, um die Hülfe des Herrn anzuflehen, worauf

die Herrlichkeit des Herrn erschien. Der Herr half

dem Wassermangel gnädiglich ab. Er befahl Mose

den Stab zu nehmen und mitAaron die Gemeindezu

versammeln und vor ihren Augen zumFelsen zu re

den, so werde erWaffergeben, daßdasVolk mitdem

Vieh trinken könne. Der Stab, den Mose auf den

Befehl Gottes nahm, war nicht der blühende Stab

Aarons,welcher nach4Moj. 17,5in derStiftshütte

niedergelegt war, sondern eswarderselbe Stab, mit

dem Moje dieWunderinEgyptenverrichtete,welcher

ebenfallsim niedergelegt worden war.

V., 10., 11. Moses versammelte das Volk vor

dem Felsen und sprach zu demselben:„Höret doch,

ihr Widerspenstigen, werden wir aus diesem Felsen

euch Wasser hervorbringen?“ Darauf schlug er den

Felsen mit seinem Stabe zwei Mal, worauf viel

dem Stabe zweimal, ging viel Wasser heraus, daß die Ge

meine trank, und ihr Vieh.

12. Der Herr aber sprach zu Moje undAaron: Darum,daßihr

nicht an mich geglaubet habt, daß ihr mich heiligtet vor den Kin

dern Israel, sollt ihr diese Gemeine nicht in dasLand bringen,

das ich ihnen geben werde.

13. Das ist das Haderwasser, darüber die Kinder Israel mit

dem Herrn haderten,und er geheiliget ward an ihnen.

Waffer hervorkam, sodaßdieGemeinde und ihrVieh

reichlichzu trinken hatten.

Moses hatte es in zweiStücken verfehlt: 1.Hatte

er den Befehl erhalten, im Namen Gottes mit dem

Felsen zu reden und nicht das Volk mitVorwürfen

ZU ". 2. SchlugMoses den Felsen mit seinem

Stabe zwei Mal, anstatt mit demselben vor dem

Volke zu reden. Moses schlugden Felsen, als ob es

auf menschliche Anstrengung ankäme und nicht allein

aufGottes Macht. Es hat den Anschein, als ob die

göttliche Zusage sich nicht ohne alles Schlagen von

der Seite desMose erfüllt haben würde.

V. 12. Für dieses Abweichen vom Wort des

Herrn, kündigt er beiden, Mosen und Aaron, an:

„Weil ihr nicht fest auf mich vertrauet habt, sollt ihr

diese Gemeinde nicht einführen in das Land, das ich

ihnen geben werde.“ Das Nichtglauben an den

um ihn vor dem Volke zu heiligen, wodurch

Beide sich versündigt hatten, war kein völliger Un

oder Zweifel an der göttlichen Allmacht und

nade,als obGottdemWassermangel nicht abhelfen

könne. Es war nurMangel an der vollen Glaubens

zuversicht, ein momentanesSchwanken des unerschüt

terlichen Vertrauens, welchesdie beiden Häupter des

VolksderGemeinde gegenüberbeweisen sollten. Zu

dem that Mose mehr, als ihm befohlen war. Statt

mit dem Stabe in der Hand zum Felsen zu reden,

wie Gott ihm geboten hatte, sprach er zurGemeinde,

und zwar sehr unbedachte Worte.

V. 13. Die Verjündigung Mose und Aaron's

war deshalb so schwer, weil sie in ihrer amtlichen

Stellung fehlten. Darum straft sie der Herr mitder

Amtsentziehung, ehe sie das ihnen aufgetragene Werk

ausgeführt hatten. Beide starben, ehe dasVolkIs

rael in das gelobte Land einzog.

Nichtder Ortdieser Begebenheit ist es,welcher den

Namen Haderwasser erhält, sondern nur dasWasser,

welchesGott dem Volke aus dem Felsen fließen ließ,

bekam diesen Namen. Geheiligt aber hat sich Gott

dadurch, daß er einerseits durch die wunderbare Was

serspendung den Unglauben des Volkes beschämte

und andererseitsMose undAaronfür ihren schwachen

Glauben strafte.

Praktische Gedanken.

Jesus Christus, der geistliche Fels.

Welche BedeutungdasWasser aus demFelsen für

dasVolk Israel, sowie für alle Gläubigen hat, geht

ausdem biblischen Grundgedanken deutlich hervor.

Die den Rabbinen zugeschriebene Schilderung, daß

der Fels von Raphidim den Israeliten in der Wüste

überall hingefolgt sei undihnen Wassergegeben habe,

läßt sich nicht erweisen, sondern gründet sich blos auf

die buchstäbliche Auffassung einiger rabbinischerAus

jagen über die Aehnlichkeit des Wasserbrunnens zu

Raphidim mit dem zu Kades. Es ist der geistliche

Fels,Jesus Christus, welcher mitfolgte.

I. Die dürre Wüfte, als Bild der Wüste dieses

Lebens.

WasdieWüste Sin,durch welche die Israeliten zu

reifen hatten, um in das gelobte Land zu kommen,

war,das ist diesesLeben den Menschen auf der
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Reise himmlischen Canaan. Es ist ein öderOrt,

eine Wüstenei, wo es oft an Labung und Erquickung

gebricht.

In demMurren derKinder Israel in der Wüste

sehen wir aber auch die Gemüthsstimmung der

Menschen im Allgemeinen, denen es an etwas ge

bricht. Wie die Kinder Israel damals murrten, so

murren die Menschen heute noch fort und fort.

Anstatt bei dem Mangel oder wirklichem Nothstand

seine Zuversicht auf Gott zu setzen und UT

trauen, singt man ein Klagelied und drückt Wünsche

aus,die,wennGott sie' würde, uns erst recht

ins Unglück und Verderben brächten. Wie trotzig

und verzagt ist doch das menschliche Herz!

II. Der sprudelndeFels, alsBildderErquickung.

Wie der Engel des Bundesgleichsam als sprudeln

der Felsvor den Kindern Israel herging und ihnen

Erquickung bot, so geht Jesus unser Hei

land, mit seinem Volke durch die Wüste dieses Lebens.

Wirwerdender weiten, anstrengendenWanderungen

nicht überhoben,der oftdrückendenTrübsalshitze kön

nen wir nicht entweichen, Zeiten stellen sich ein, wo

wir Durst leiden und es den Anschein hat,alsmüßten

wir verschmachten, aber Gottlob, umkommen läßt

unsder Herr nicht! Er istder mitfolgende Fels. Als

Fels bietet er uns Erquickung,Stärkung und Erhal

tung. „Er ist die Quell, die Schritt für Schritt,

durch Wüsten mit uns reist.“

JesusChristus ist aber auch der geschlagene

Fels. Durch sein Leiden und Sterben, in welches

er einging,ist er geschlagen worden, durch seinen Tod

hat er uns das Lebengesichert. Christi Blut ist die

Quelle des Lebens. Wohl dem, der diese Quelle

in ihr sich rein badet und den Durst der Seele

stillt!

III. Die menschliche Schwäche.

IndieserLektion wird auchdie menschlicheSchwäche

unter dem Verhalten Mose und Aarons vorgebildet,

welche im Kampfe des Lebens, sowie im Streit mit

den vielerlei Versuchungen ermüden undoftaufeinige

Augenblicke wenigstens schwach werden, obwohl sie

ihr Vertrauen aufGott nichtganz und gar wegwer

fen. Der Prophet Elias auf seiner Flucht in die

Wüste vorder Königin Jeebel, ist ebenfalls in die

selbe Lage des Schwachglaubens gekommen, welchen

er besonders dadurch ausdrückt, daß er unter der

Wachholder sterben möchte! Daß solche Anfälle des

Schwachglaubens schreckliche Folgen nach sich ziehen

mögen, das sehen wir an der Strafe, welche Mose

und Aaron büßen mußten. Wir lernen aber auch,

wie beherzigenswerth dieErmahnungJesu ist: „Wa

chet und betet,daßihr nicht in Anfechtung fallet, der

Geist ist willig, aber dasFleisch ist schwach.“

Anwendung.

1. Undankbarkeit und Gottesvergessenheit sind

schwere Sünden,wie aus der vorigen und dieser Lek

tion klar hervorgeht.

2. Die Pflicht des Gebets in Zeiten derNothwird

durch Mose und Aaron besonders veranschaulicht.

Noth lehrt nicht nur beten, sondern der Herr hat auch

gesagt: „Rufe mich an in derNoth, so will ich dich

erreiten, so sollst du mich preisen.“

3. Die große Gefahr des '' gegenGott,

indem wir, während wir im Begriffe stehen seinen

Willenzu thun, wir doch das eigene unterschieben,

und nicht absolutenGehorsam üben.

−-−-----o->-St-o–---- ----

Sonntag, 23. Sept.

1. Und Mose F" vondemGefildeder Moabiter aufdenBerg

Nebo, auf die Spitze des Gebirges Pisga, gegen F" über,

Und der Herr zeigte ihm dasganze LandGilead,bis gen Dan,

2. Und dasganze Naphthali,und dasLand Ephraim undMa

naffe, und dasganzeLand Juda,bis an das äußerste Meer,

3. Und gegen Mittag, und die Gegend der Breite Jericho, der

Palmenstadt, bis gen Zoar. -

4. Und der Herr sprach zu ihm: Dieß ist dasLand,das ich

Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, und gesagt: Ich

will esdeinem Samengeben. Du hast es mit deinen Augen ge

jehen; aber du sollst nicht hinübergehen.

5. Also starb Moje,der Knecht des Herrn, daselbst im Lande

der Moabiter,nachdem Worte desHerrn. -

6. Und er begrub ihn in Thale,im Lande derMoabiter,gegen

dem HausePeors. Und hat Niemand sein Grab erfahren, bis

aufdiesen heutigen Tag.

7. UndMose war hundert undzwanzig Jahre alt,da er starb.

Biblischer Grundgedanke: „Aber der Gerechten

Pfad glänzet wie einLicht,dasda fortgeht,undleuch

tet bis aufden vollen Tag.“Spr.4,18.

Einleitung. Das Ereigniß unserer Lektion fällt

in das Jahr 1451 vor Chr. Im vorhergehendenKa

pitel wird berichtet,wie Moses, ehe er auf denBerg

Nebo stieg, um ausdem irdischen Leben zu scheiden,

von seinem Volke Abschied nahm in dem Segen,wel

cher als das letzte Wort des scheidendenMannesGot

tes im Gesetzbuche Moseszwischen der göttlichenAn

kündigung seines:Todes und dem Be

richte von dem Tode eine passende Stelle er

hat. Wie ein Familienvater die Seinigen um

ein Sterbebette versammelt, um ihnen seine letzten

Ermahnungen und Segenswünsche ertheilen, so

nimmt' Abschied von seinem Volke, dessenFüh

Moses Tod und Begräbniß. 5 Moj.34, 1–12.

Seine Augen warennie dunkel geworden, und seineKraft war

nie verfallen.

8. Und die Kinder Israel beweineten Mosen im Gefilde der

Moabiter dreißig Tage. Und wurden vollendet die Tage des

Weinens und Klagens überMojen.

9. Josua aber,der Sohn Nuns,ward erfüllet mit dem Geiste

der Weisheit; dennMose hatte seine Hände aufihn gelegt. Und

die Kinder Israel gehorchten ihm, und thaten,wieder Herr Mose

geboten hatte.

10. Und es stand hinfort kein in Israel auf,wie Mose,

den derHerr erkannt hätte von Angesichtzu Angesicht,

11. Zu allerleiZeichen undWundern,dazuihnderHerr sandte,

daß er sie thäte in Egyptenland, an Pharao und an allen seinen

Knechten, und an allem seinem Lande,

12. Undzu aller dieser mächtigen Hand und großen Gesichten,

die Moje that vor denAugendes ganzen Israels.

rer er vierzig Jahre gewesen und mit welchem erFreud und Leid getheilet hat. ch

Erklärung.

V. 1–3. Nachdem Mose dasVolk gesegnet hatte,

stieg er dem Befehlzufolge auf den Berg

Nebo, woselbst der Herr ihm das gelobte Land,in

welches er nicht kommen sollte, nach einer ganzen

Ausdehnung sehen ließ. Vom Nebo, einem '

des Pisga, der eine sehr weite Fernsicht nach allen

Seiten hin gewährt, sah erdasLandGilead,dasOst

jordanland bis Dan,und das ganzeWestjordanland,

das eigentliche Canaan,nach seinen einzelnen Land

schaften,welche in diesen Versen'' en sind. Das

Sehen aller ' des Landes im Osten und Westen

war ein wirkliches Sehen mitleiblichen Augen, deren
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natürliche SehkraftGott wunderbar erhöht hatte, um

Mojen wenigstens einen Blick in das herrliche Land,

das er nicht betreten sollte, zu gewähren, und sein

Auge an dem Anblick des seinem Volke beschiedenen

Erbtheiles sich erfreuen zu lassen.

V. 4. IndenWorten: „Du hast es mit deinen

Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen,“

liegt die ganze Strenge desgöttlichen Urtheils,welche

um seiner Verjündigung willen am Haderwaffer

über ihn ausgesprochen worden war (4 Mof. 20,

7–13).

V. 5–7. Mußte Mose auch wegen seiner Ver

jündigung am Haderwaffer den Tod erleiden, ohne

das gelobte Land betreten zu haben, so sollte er doch,

nachdem durch diese Strafe der göttlichen Gerechtig

keitGenüge geschehen,im Tode noch vor dem ganzen

Volke ausgezeichnet werden, als der im ganzen Hause

Gottes bewährt Erfundene,mit welchem derHerrvon

AngesichtzuAngesicht redete. DieBestattungMoses

durch die ' des Herrn hatte nicht die Absicht, sein

Grab zu verbergen, um dadurch einerabergläubischen

und abgöttischen Verehrung von Seiten des Volkes

vorzubeugen, wie öfters angenommen wird. Diese

Befürchtung mußte den Israeliten ferne liegen bei

ihrer daß und Gräber

verunreinigen. Nach der Verklärungsgeschichte Jesu

zu urtheilen,Matth.17, hatte die BestattungMoses

vonSeitenGottes den Zweck,ihm nachLeibundSeele

einen Zustandzu bereiten,wie er denGottesmännern

Henoch und Eliaszu Theil wurde. Menschen'

ten den Leichnahmzur Verwesung. Wenn nun Gott

den Leichnam Moses nicht durch Menschen bestatten

ließ, so liegt es nahe,den Grund darinzu suchen,daß

er ihn nicht der Verwesungüberlassen wollte, sondern

in der Bestattungdurch seine eigene Hand eine Kraft

dazuthat, die ihn der Verwesung entnahm und ihm

den Uebergangzu derselben Existenzform bahnte, zu

der Henoch und Elias ohne Tod und Begräbniß ge

führt wurden. In diesemSinne wir den

im Briefe Judä erwähntenStreit des Teufels mit

dem Erzengel Michael über den Leichnam Moses.

Wir haben uns diesen Zustand jedoch nicht vorzustel

lenalsden derabsolutenVerklärung undVollendung,

wie er nach der allgemeinen Auferstehung sein wird,

sondern es ist der sogenannte Mittelzustand der Ab

geschiedenten im Todtenreiche.

V. 8. Die Trauer desVolkes um Mose währte

dreißig Tage,wie beiAaron (4Moj. 20, 29). Mit

diesem Trauermonat schlossen sich die vierzig Jahre

der Wanderung durch die Wüste vollends ab, so daß

der Nachfolger Moses sofortzur Eroberung des ge

lobten Landes schreiten konnte.

V. 9–12. An Moses Stelle tratnun Josua als

des Volkes. Josua war vom Herrn zum

achfolger Moses bestimmt und hatte sich bereits bei

verschiedenen Gelegenheiten ausgezeichnet. Nachdem

Mose durchHandauflegung ihn zu seinemAmtever

ordnet hatte, trat er mit dem Geist der Weisheit er

füllt an MosesStelle,dem er aber nicht gleich kam.

Als Prophet des Herrn hatte Moses seinesgleichen

nicht. Keiner nach ihm hatte solchen vertrauten Um

ang mit Gott, wie er und konnte solche gewaltige

hatten vordem Volke verrichten,wie Mose. Zudem

war er der Stifter des alten Bundes. In diesem

Sinne konnte kein Prophetwie Mose aufstehen. Nur

einer istgrößerdennMose, nämlich Jesus Christus,

der Stifter und Mittler des Neuen Bundes, welchen

Gott über sein ganzes Haus gesetzt hat, in welchem

Moje als Dienertreu erfunden wurde.

Praktische Gedanken.

Moses feliges Ende.

In unserer Lektion wird besonders hervorgehoben,

daß Moses ein außerordentlicher Mann Gottes war,

der seinesgleichen nicht hatte inder Geschichte desAl

ten Bundes. Gehen wir auf diesen Gedanken näher

"UNI.

I. Die Größe Moses.

1. Mojes war ein großer Prophet. Der

biblische Bericht schreibt ihm die Erhabenheit über

alle Propheten zu. Nur Einer ist größer denn er,

Jesus Christus,der Prophet des Neuen Bundes. Die

Erhabenheit Mojes über alle Propheten bestand in

folgenden Punkten: 1) Keiner hatte solchen direkten

und innigen Umgang mitGott. 2) Keiner sprachdie

Worte Gottes so vollständig wieder. 3) Keiner ver

richtete solche außerordentliche Wunder. 4) Keiner

'einen solchen bedeutenden Einfluß aufdasReich

ottes.

2. Mojes war ein großer Staatsmann.

Unter der LeitungGottes schuf er eine neue Bundes

regierung für das Volk Israel. Obwohl es Gott

war,der demVolke Israel alle Sitten, Gebote und

Rechte gab, so bedurfte es doch eines außerordentli

chen Geistes,wie Mose, durch welchen der Herr sich

seinem Volke offenbaren und mittheilen konnte.

3. Mojes war ein großer Volksführer.

Er bewies seine Größe in der Art und Weise seiner

Kriegsführung, sowie in derVermeidung eines blu

tigen Zusammenstoßes mit den Völkern durch deren

Länder er reiste,wenn es möglich war. Nie hatte er

eine Niederlage erlitten.

4. Mojes war ein großer Schreiber. Er

hat sich als Geschichtsschreiber, als Biograph und als

Poet ausgezeichnet. Gott hatte ihmaußerordentliche

Offenbarungen über die Erschaffung der Welt, des

Menschen unddenSündenfall zuTheil werden lassen,

welche er unter der Leitungdes heiligen Geistes sorg

fältig niedergeschrieben. -

5. Mojes war groß in einem Charak

ter. Er hatte sich dem Herrn völlig geweiht. Er

wandelte mit Gott in einem besonderen Sinne. Er

war ein Mann desGebets. Er hatte großen Glau

ben. Erwar frei von Selbstsucht. Er war der sanft

müthigste Mensch aufErden,der Opposition und Be

leidigungen ruhigzu ertragen wußte. groß

müthgen Charakter bekam er durch die Ueberwin

dung der verkehrten Neigungen in ihm. Zwei Drit

theil seiner Lebenszeit, also achtzigJahre, brachte er

u in der Vorbereitung zu seiner Lebensaufgabe.

ott erniedrigt zuerst und dann in die Höhe.

II. Das Ende Moses entsprach seinem Leben und

Wirken im Dienste einesHerrn. Ob Jemand auch

treu gewesen im DiensteGottes, so kann mandoch erst

am Ziele desselben dasLob spenden. Moseswar treu

in seinem ganzenHause bis an sein Lebensende. Das

Ende Moses jetzt seinem Lebendie Krone auf.

Die Rabbiner behaupten,Moses sei an einemKuffe

vomMunde Gottesgestorben. Obwohl die göttliche

Urkunde nichts davon sagt, so ist doch gewiß, daß er

in dem seligen Bewußtsein der Liebe Gottes entschla

fen ist. DerTod seinerHeiligen ist werth gehalten

vordemHerrn und ist ein seliges Entschlafen,wieaus

folgenden Schriftstellen hervorgeht: Aptg. 7, 58;

Luk.2,29.30; 1. Kor. 15,55–57.

Unmittelbar vor seinem Ende durfte Moses von

Pisga's Höhe aus einen Blick in das gelobte Land

' Sogibtder Herr oft einenKindern in der

Todesstunde einen Blick in die Herrlichkeit des Him
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mels und einen Vorschmackder ewigenSeligkeit. Ja,

esgibt ein ewiges Leben, und jener kostbare Spruch

des Wandsbecker Boten enthält viel mehr als nur

einen dichterisch schönen Gedanken: „Selig sind, die

das Heimweh haben,denn sie sollen nach Hause kom

men!“ Esist eine Wahrheitvon derjedes KindGot

tes überzeugt ist. Nirgendstritt der gewaltige Unter

schied zwischen dem lebendigen Christenglauben und

dem modernen Unglauben deutlicher hervor, als im

Angesicht des Todes. Der Unglaube bietetdemSter

benden keine Hoffnung; es ist ein Sprung in die

Nacht, ohne Aussicht desMorgengrauens. DerChrist

aber triumphiert auch im Angesicht des Todes. Er

weiß, daß er in den Himmel eingeht. Unter dem

Steinregen seiner Mörder sah Stephanus denHum

mel offen und desMenschensohnzur Rechten desVa

ters sitzen. Paulus konnte am Ende seiner Laufbahn

sagen: „Ich habe denguten Kampf gekämpft–hin

fort ist mir beigelegt die Krone desLebens.“

III. Moses als Vorbild Chrifi. .

1. Er verließ sein königliches Haus, um sein Volk

zu retten.

2. Er führte Israel ausder Gefangenschaft.

3. Er redete die Worte Gottes.

4. Er war ein Mittler zwischen Gott und den

Menschen.

5. Er gründete ein Königreich.

6. Er war einFührer eines Volkes.

7. Er suchte nicht das Seine, sondern das Wohl

seines Volkes.

Anwendung.

1. Gott belohntden treuen Dienst.

2. Gott ehrt seine treuen Knechte.

3. DasAndenken derFrommen bleibt im Segen.

Sonntag, 30. Sept.

18. Wenn Jemand einen eigenwilligen und ungehorsamen

Sohn hat, der seines Vaters und seiner Mutter Stimme nicht

gehorchet, und wenn sie ihn zuchtigen, ihnen nicht gehorchen 

U1 :will;

19. So soll ihn sein Vater und seine Mutter greifen, und

u den Aeltesten der Stadt fuhren, und zu dem Thore des

elben Orts,

Biblischer Grundgedanke: „WelcheSeele sündiget,

die soll sterben.“ Hej. 18,4.

Einleitung. Obwohl dieseLektion außerhalb aller

VerbindungmitdenLektionendiesesQuartals steht, so

ist es doch schicklich,daßder Lehrer die Aufmerksam

keit seiner Schüler auf die Thatsache hinlenkt, daß

diese Lektion in dieselbeZeitperiode der beiden letzten

Lektionen fällt und einen Theil der Worte bildet,

welche Moses an das Volkzu richten hatte nachgött

lichem Befehl. -

Wegen Mangel an Raum verbinden wir das Er

klärende undPraktische in dieserLektion miteinander,

I. Der ungerathene Sohn. V. 18 u. 20.

Die Bestimmungen,welche Moses unter göttlicher

Anleitung in Betreff ungerathener Kinder für das

Volk Israel trifft, haben ein zweifaches im Auge. Es

soll einerseits die Befestigung der väterlichen Gewalt

geschehen; Eltern haben nicht blos ein Recht, sondern

es ist ihre heilige Pflicht,ihre bösen Kinder zu bestra

fen. Andererseits aber zielt diese Bestimmung auf

die Beschränkungder väterlichenGewaltab. Esgibt

Grenzen,wo die Zucht der Eltern an ihren Kindern

aufhört und sie der Staatsgewalt übergeben werden

müssen,wie das noch heutzu Tage geschieht.

1. Der ungerathene Sohn in einer Wi

der spenstigkeit. Er ist eigenwillig und unge

horsam. Er läßt sich durch die Strafe ' Eltern

nicht bessern. Wie viel Herzeleid bereitet ein solches

Kind seinen Eltern! Salomo sagt: „Ein thörichter,

d. h. ein'Sohn ist seiner MutterGrä

men und seinesVaters Herzeleid.“ Ein solcherSohn

wird kein guter und nützlicher Bürger des Landes

werden. Dergrößte Theilder Verbrechen derMen

schen überhaupt lassen sich aufden Ungehorsam gegen

der Eltern Wort im väterlichen Hause zurückführen.

2. Der ungerath eine Sohn als Schlem

mer und Trunkenbold. Eigenwilligkeit und

Ungehorsam gegendie Eltern istdie direkte Bahnzur

Unmäßigkeit. Wer die Ermahnungen seiner Eltern

in den Wind schlägt und sich Unterhaltung und Ka

Mäßigkeits-Lektion. 5 Moj.21, 18–21.

_20. Und zu den Aeltesten der Stadt sagen: Dieser unser

Sohn ist eigenwillig und ungehorsam, und gehorchet unserer

Stimme nicht, und ist ein Schlemmer und Trunkenbold,

21. So sollen ihn steinigen alle Leute derselbigen Stadt, daß

er sterbe; und sollst also den Bösenvon dirthun, daß es ganz

Israel höre, und sich fürchte.

meradschaft unter den bösen Buben sucht, der wird

gar bald von einer Versuchung zur andern geführt

werden. Er wird im Rath der Gottlosen wandeln,

er wird auf der Bank der Spötter sitzen, er wird

auf den Weg der Gottlosen treten, er wird indie

Trink- und Spielhäusergeführt werden, wo er mit

trinken und mitspielen lernen wird. Ehe er sich'sver

sieht,wird er ein solchesLeben der Zügellosigkeit lieb

gewinnen, er wird vondem Geist,der diese Orte be

herrscht, regiert werden,er wird ein Trunkenboldwer

den. Es ist nur eine Frage der Zeit,wie bald es ge

schehen werden wird. Diesem Ziele kann er unmög

lich ausweichen, es seidenn, er verläßt eine böseGe

sellschaft. Gibt eswohl einen traurigeren Anblickals

der eines jungen Mannes, der in den Lastern der

Trunkenheit undVöllerei lebt! Kann irgend etwas

die Eltern mehr demüthigen und tiefer beugenalsder

Ungehorsam ihrer Kinder?

II. Der Versuch, den ungerathenen Sohn zu ret

len. V. 18. 19.

1. Durch elterliche Zucht. Esgibt verschie

dene Wege, um den ungerathenen Sohn vom Irr

thum seines Weges zurückzuführen. Oben an steht

die Liebe,die kein OpferderSelbstverleugnung scheut

in der Erreichung ihres Zieles. Eine Tochter verließ

das elterliche Haus,um in einem Leben der Sünde

und desLasterszu schwelgen. e Bemühungender

Mutter,den Aufenthaltsort ihrer gefallenen Tochter

ausfindigzu machen,blieberfolglos. Endlich kam sie

auf den Einfall, ihr Bild in einem Lokal aufzuhän

gen,wo sich allerlei Gesindel einfand, um zu über

nachten,denn, dachte sie, vielleicht magmeine Tochter

einmal hierher kommen und durch den Anblick des

Bildesihrer Mutter an die unschuldigen Tage ihrer

Kindheit und an die Gebete ihrer Mutter erinnert

werden. Die Mutter hatte Recht. Bald nach dieser

Zeit lagdie Tochter voller Reue an der Brust ihrer

vergebenden Mutter,fest entschlossen,ein neuesLeben

zu führen.

2. Durch die Staats- Regierung. Zu
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diesem Ende sind Reform-Schu

len,Arbeits-Häuser,Staats-Gefängniffe u.j.w. er

richtet, um den unverbesserlichen Knaben und Mäd

chen eine strenge Erziehungzu Theil werdenzu lassen.

Es ist traurig, wenn junge Verbrecher mit lebens

länglicher Haft im Gefängniffe oder gar mit dem

Tode bestraft werden müssen, wie unsere Lektion an

deutet und auch heute noch geschieht!

III. Die Strafe des Ungehorsams. V. 21.

Durchdieses strenge Gesetz wollteGott die Bedeu

tung des Gehorsams der Kinder gegen ihre Eltern

einschärfen. Wenn also das Vaterherz und dasder

Mutter so weit gekommen ist, daß sie vor derGe

meinde des Volkes ihr Kind dem Richter überant

worten, so istdasAeußerte ihrerseitsgeschehen. Der

ungerathene Sohn muß sterben. Heute noch ist der

Tod der Sünden Sold. Wie mancher junge Mann

hat aufdemGerüst, kurzvor seiner Erhängung, be

kannt, daß er den Grundzu seiner Laufbahn in der

Sünde und Verbrechen, in seinem Ungehorsam gegen

seine Eltern gelegt habe! -

Der einzig sichere Weg durch dieses Leben ist der

WegdesGehorsams und der Mäßigkeit in allen Din

gen. „Wie wird ein Jüngling feinen Weg unsträf

' gehen? Daß er sich hält, o Gott, nach deinem

Ort.“

Anmerkung. Wenn eine Sonntagsschule eine

Missions-Lektion vorzieht, mag eine solche nach

1 Theff.1,1–10ausgeführtwerden.

FEE-3-8

Jrauenzeitung.

Seiwach! Seiwach, und stehe fest am Steuer,

Verlöscht auchStern umStern am Himmelsdach,

arr" aus und hüte deines LämpleinsFeuer.

Hoch geht des LebensFluth! Seiwach– seiwach!

IS“ Es würde uns große Freude be

reiten, und gewiß viel Nutzen stiften,

wenn unsere Leserinnen diefes De

partement dazu benützten, Gedanken

kenpflege, weiblichen Beruf und der-

leich ein auszutauschen, Fragen zu

ellen, und dieje lb ein zu beantworten

Blätter würde die Frauenzeitung

noch man nigfaltiger und inter effan

ter werden als bisher. Sie wird von

vielen Hunderten mit großem Inter

effe und vielem Nutzen geleje n und

wir möchten dieses Departement mit

jedem M onate werthvoller machen.

Aus der Kinderstube.

F" habe mein Kind bestraft,

un kommt es nach kurzem Besinnen,

' schluchzend mir um den Hals

nd seine Thränen rinnen.

Und wie es Beff"runggelobt

Küff' ichdem kosenden Wichte

Mit freundlich lächelndemMund

Die Thränenvom blüh'nden Gesichte.

So hab'ich'svon Gott gelernt,

So hab' ich's erfahren im Leben:

ch fehlte und wurde bestraft,

ch bat–und mir wurde vergeben.
A. Sturm.

Das Dor’le über Sparsamkeit! Niemand weiß

die Bedeutung des Wortes Sparen besser, als die

deutsche' rau, besonderswenn sie in Deutschland

erzogen ist und dasSparen von der liebenMutterge

lernt hat. Wollen wir die Folgen deutscherSpar

jamkeit jehen, so brauchen wir nur durchdie Straßen

unsererStädte und durchdasLandzugehen,um uns

zu überzeugen, was deutsche Sparsamkeit vermag.

Natürlich wurde Sparsamkeit für das deutsche Volk

eine Lebensfrage, und wer mitden Verhältnissen un

seres alten Vaterlandes bekannt ist,wird solches ganz

gewiß erfahren haben. Und eben diese Tugend, die

uns die Noth gelernt hat, ist, was uns in diesem

Lande zu dem gemacht hat, was das deutsche Volk

gegenwärtig ist.

in jeder Beobachter wird auch wissen, daß nir

gends so vielverschwendetwird,wie inAmerika. Es

wird in diesem Lande mehr weggeworfen, als nöthi

wäre, eine andere Nation zu erhalten, und deshal

ist die deutsche Sparsamkeit ein gutes Gegenmittel

gegen diese amerikanische Verschwendung. Es wäre

gewiß sehr gutfür sehr viele Leute in diesem Lande,

wenn sie das schöne deutsche Sprüchwort lernen

würden: „Spar" in der Zeit, so hast du's in der

Noth“ Hier wird gewöhnlich das Gegentheil ge

than, man fängt erst anzu sparen,wenn man nichts

mehr hat.

Sparsamkeit ist eine schöne Tugend und gehört zu

einem christlichen Leben. Ein wahrer Christ, auch

wenn er viele Güter hat, wird sich doch nur als einen

aushalter Gottes ansehen, und wie kann ihm sein

ewiffen erlauben, die Gaben Gottes zu mißbrau

chen, wo so viel Elend und Noth umihn ist! Darin

liegt das Sündliche der Verschwendung, weil so viele

Arme so frohwären für das,wasAndere wegwerfen.

Diese amerikanischeVerschwendungwird eine Ursache

des Ruinsdieses Landes sein, und ist bereits tausen

den Familienzum Ruin geworden.

Es ist deshalb für uns deutsche Mütter vongröß

ter Wichtigkeit, daß wir einen sparsamen und einfa

chen Sinn in unsere Kinder pflanzen; es ist große

Gefahr, daßwir mit dem Zeitgeist fortgerissen wer

den, und wir haben deshalb zu wachen über uns

selbst, daß wir diese schöne Tugend nicht verlieren,

nicht allein um unserer jellst willen, sondern viel

mehr um unserer Kinder willen. Die Verhältnisse

sind inder'begriffen,und unsere Kinder

werden in Zukunftgenug Ursachezum Sparen haben,

und wohl ihnen, wenn es ihnen in der Jugend bei

gebracht wird,und sie es nicht erst in späteren Jahren

nothgedrungen lernen müssen.

Der glücklichste Mensch ist der, der die wenigsten

Bedürfnisse hat. Man kann ein Kind erziehen, daß

es meint, seine Bedürfnisse hätten kein Ende.Man

kann dasselbe Kind aber auch einfach und mäßig er
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ziehen, so daß es mitWenigem zufrieden und dabei

viel glücklicher ist.

Möge der einfache, sparsame, deutsche Sinn nie in

diesem Lande untergehen, und wenn er erhalten wer- |

den soll, so muß es die deutsche Frau thun.

Sehr gefährlich ist es für Dienstmädchen in diesem

Lande, sich diese schlimme Sitte der Verschwendung

anzugewöhnen. Sie sollten deshalb besonders wach

jam sein, denn es wird gewiß wichtige Folgen für ihr

künftiges Leben haben. Es macht wenig aus, wie

viel wir verdienen; die wichtigste Frage bleibt immer

die–wie viel wir ersparen.

Die Hausmütterchen. Wo sie sind,die ächten, rech

ten Hausmütterchen, da läßt sich's gut leben, wo sie

aber fehlen, da fehlt auch Friede und Freude des

Hauses. Finden kann man sie aller Orten, in der

Hütte wie im Schlosse, und überall sind sie an ihrem

Platze. Meist kann man schon im Kinde das künftige

Hausmütterchen wahrnehmen. Wenn ein kleines

Mädchen gerne aufräumt, ihr Kleidchen hübsch rein

zu halten sucht, der Mutter hülfreich ist und des Va

tersWünsche erräth, wenn es zärtlich für die Puppe

sorgt, dann steckt sicher ein Hausmütterchen darin.

Doch kann ein solches auch herangezogen werden oder

sich selber erziehen,wenn eben dasHerz aufdem rech

ten Flecke sitzt.

Liebe ist der Grundcharakterzug eines rechtenHaus

mütterchens, Liebe zu den Menschen und Freude an

der Arbeit.

Ob reich oder arm, ob vornehm oder gering, ob

inmitten eines großen Familienkreises oder allein im

Leben stehend, immer wird Hausmütterchen Sonnen

chein verbreiten und Anderen zum Segen werden.

Mitdem Marthafleißweiß sie den Mariasinn zu ver

binden. Sie hältdasHaus in Ordnung,Kinder und

Gesinde in Zucht und Sitte. Bei weiter Sparsam

keit hat sie eine mildthätige Hand. Sie weiß ihre

Zeit einzutheilen und damit weiter zu kommen als

Andere.“ Sie arbeitet ohne Hast und Unruhe, thut

Alleszur rechten Stunde; verlegt nicht die Hausar

beitdesMorgens aufdenAbend, sondern gehörtdann

der Familie.

nie zu viel auf einmal, und an den großen Scheuerta

en reserviert sie ein unberührtes Plätzchen im Hause.

Mann und Kinder hat sie stets Zeit und Ruhe,

denn der Mann muß sich daheim am wohlsten fühlen

und die Kinder sollen daran ihr Leben lang gerne

zurückdenken.

Steht aberdasHausmütterchen einsam imLeben,

ohne Mann und Kinder, oder hat sie dieselben verlo

ren, dann wird es in ihrem Stübchen stille sein, voll

Frieden,und für Alle, welche da eintreten,wirdwarm

ihr Herz schlagen. Die Müden können bei ihr sich

ausruhen, die Betrübten sich ausweinen, und die in

der Unruhe der Welt stehen, finden Stille, Verständ

niß und Theilnahme. Und ist ein solchesHausmüt

terchen mit irdischem Gut gesegnet, dann wird ihr

Haus gastlich sein, ihr Herz liebevoll sorgend. Viele

umfassen und es paßt auf sie das Schriftwort:„Die

Einsame hat mehr Kinder, alsdie denMann hat.“

Ist das Hausmütterchen die Frau eines armen

Mannes, eines Tagelöhners oder Arbeiters,dannbie

tet sie alle Kraft auf, ihm die Last des Lebenszu er

leichtern. Sie ist frühzuGang am Morgen, hat sein

Frühstück bereit, ehe er zur Arbeit geht; sie säubert

und ordnet dasHaus, ehe er wieder kehrt; dasMit

tagsmahl findet er sorgfältig zubereitet, reinlich und

einladend, und sei es noch so einfach, ihr freundlicher

Willkomm ersetzt die Würze, welche etwa ausMan

gel an Mitteln fehlen möchte. Die Kinder treiben

Das Nöthigste nimmt sie zuerst vor,

sich nicht schmutzig aufder Gaffe umher, sondern sind

rein gewaschen, ihreKleider sorgsam geflickt und früh

lernen sie der Mutter zur Hand gehen.

Die Frau des Handwerkers oder kleinen Geschäfts

mannes erstreckt ihre Hausmütterchensorge auch auf

Lehrlinge und Gesellen, aufdie im Laden beschäftig

ten Personen,denen ihrHaus, so viel anihr liegt,Er

satz geben soll für die Heimath.

as Hausmütterchen als Frau des Lehrers oder

Geistlichen hat, namentlich aufdem Lande, Gelegen

heitgenug, demManne noch überdasHaus hinaus

helfend zurSeite zu stehen. Sie wirdKranke besu

chen, Trauernde trösten und versuchen,Verirrte heim

zuholen.

DieFrau desFabrikherrn oder des Gutsbesitzers

kann mit einem Hausmütterchenherzen in treuerFür

sorge. Vielen eine Hülfe werden.

Die reiche Kaufmannsfrau, wenn sie ein Haus

mütterchen ist, dann sucht sie ihre Ehre nicht inGlanz

und Pracht, sondern in stillem Wohlthun und denkt

daran: „Wem viel gegeben ist, von dem wird man

viel fordern.“

Ein Hausmütterchen alsGattin desKünstlers, des

Gelehrten, desStaatsmannes, sucht durch ihr Walten

daheim dem Manne die kleinen Widerwärtigkeiten

desLebens aus demWege zu räumen, ihn den gan

Zauber einer glücklichen Häuslichkeit finden zu

affen und, soweit sie es vermag, ihmzu folgen auf

seines GeistesWegen.

ObFrau, ob Tochter–wer möchte nichtgerne ein

Hausmütterchen sein?

Wie man einen Ehemann zubereiten soll! (Aus

dem Englischen.) Wie Mr. Glaß vom Hasen sagt:

erst muß man ihn treffen, so ist's auch mit dem

Manne. Hat ihn der Pfeil der Liebe getroffen, und

ist er unser eigen, so gibt folgendes, altbewährtesRe

zept die beste Art an, ihnzu einem guten, schmackhaf

ten Gericht zuzubereiten. Viele Ehemänner werden

vonvornherein durch falsche Behandlungverdorben.

Die Frauen halten sie in fortwährender„Siedehitze“

durch übergroße Sentimentalität und Zärtlichkeit;

Andere „blanchiren“ sie durch schlecht angebrachte

Eiseskälte. Einigen gelingt es, sie mürbe zu machen

durchandauernde Gehässigkeit,Rechthaberei undLau

nenhaftigkeit oder sie „versalzen“ und „versäuern“

ihre Männer durch das scharfe Salz der Klatschsucht,

durch die Essigsäure des Neides und der Unzufrieden

heit; sie begießen sie mit scharfgewürztem Zungen

beiguß und dürfen sich nicht wundern, wenn derartig

behandelte Ehemänner mit der Zeit ungenießbar

werden und wederLiebe nochwohlwollende Duldung

zeigen. Sie werden aber imGegentheil sehrzart und

schmackhaft auffolgende Weise:

„Erwärme denGatten durch'sFeuer Deiner Liebe.

LaßdiesesFeuer hell und rein brennen und schüre es

zu gleichmäßiger Beständigkeit. Gieße Zuneigung,

Güte undMilde in reichem Maße über ihn, gewürzt

durch Humor und Heiterkeit. Umhülle ihn mit der

erhaltenden Lauge der Ordnungsliebe und Sparsam

keit. Willst Du ihn mitKüssen und Süßigkeiten zie

ren, so tauche sie in eine genügende Dosis Zurückhal

tung, gemischt mit Klugheit und vernünftigem Maß

halten.“ Wir rathen allen Frauen, dies'

versuchen; sie werden dann erfahren, wie schmackhaft

ein Ehemann wird, wenn er richtigzubereitet ist.

Berliner Näherinnen. Dem Korrespondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenlosigkeit, ent

nehmen wir Folgendes über Frauen und Mädchen

löhne:
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„Für Knopflöcher zu nähen das Dutzend Kragen:

Lohn: 5 Pfg. Will man also 1 Mk. verdienen, so

sind 20 Dutzend anzufertigen, wozu mindestens ein

Tag nöthig. Ein paar Hosen für einen siebenjähri

genKnaben zu nähen–20Pfg. Ein Damen-Man

tel zu gleich, ob ihn derFabrikantfür

60 oder 150 Mk. mit dem entsprechenden Gewinn

verkauft=1,25 bis 1,75 Mk.; ein Dutzend Trikot

Taillen zu verputzen = 25 Pfg.; eine vier Meter

lange, acht Ctm. breite Häkelei an ein vom Geschäft

eliefertesTuch anzufertigen=8Pfg.; ein Dutzend

anschetten zu nähen=5 Pfg.; ein Dutzend Kü

chenschürzen zu nähen=40Pfg.; ein Dutzend Da

men-Hemden zu nähen, höchstens 1 Mk.; Stickblu

men-Malerei, bei 14–15stündiger Arbeit, wöchent

licher Verdienst 4Mk.; bei 17stündiger Arbeit die

Woche 10–11Mk. Verdienst. Das sind einige Pro

ben, die leicht zu vervielfältigen wären. Damit ist

dasElend aber noch nicht erschöpft. Eskommt hinzu,

daßder Fabrikant es noch mit weiteren Herabsetzun

gen derLöhne jeden Augenblick versuchen kann. Und

welche Arbeiterin könnte es wagen, dagegen zu pro

testieren? Die Nothzwingt sie einfach, auch weniger

zu nehmen, weil sie sonst Arbeit und Stellung ver

liert,und es warten. Zahllose darauf, ihre Stelle ein

zunehmen, sodaß der Arbeitgeber nie in Verlegenheit

ist. Es kommt hinzu, daß die verschämte Arbeit vie

ler Beamten-Töchter, die sich gerne„Handschuh- und

Theatergeld“ verdienen wollen, die Preise dadurch

herunterdrucken, daß sie sich zugeringerem Lohn an

bieten, als die Arbeiterin,die davonganz leben muß,

es vermag.

Etliche nützliche Auweisungen vom Dor’le. –

Deutsche Gurken. Man kann ziemlich große Gurken

nehmen. Nachdem man sie im kalten Wassergut ab

gewaschen hat, nimmt manWeintrauben. Blätterund

die jungen, saftigen Reben und wäscht sie ebenfalls.

Nun legt man eine Lage von diesen Weinblättern

und Reben und dann eine Lage Gurken in den Topf,

dann streut man etliche Nelken und Lorbeerblätter

darüber und dann wieder eine Lage Weinblätter und

dann Gurken, bis dasGefäß voll ist, die letzte Lage

muß ausWeinblättern bestehen. Nun kocht man das

Wasser. Zu einer Gallone Wasser nimmt man eine

Tasse voll Salz und läßt es kochen. Nachdem es er

kaltet ist,gießtman es über die Gurken und beschwert

sie dann mit einem Teller und Stein. In etlichen

Wochen sind sie zum Essen. Diese Gurken sind

gefund,denn sie brauchen keinen Essig.

Eine neue Methode Gurken einzumachen. Man

nehme kleine Gurken. Nachdem sie gewaschen sind,

gießt man kochendes Wasser darüber. Nachdem sie

eine zeitlang darin gelegen, legt man sie in kaltes

Wasser. Ausdiesem trocknet man sie mit einem rei

nen Tuch gut ab, nun nimmt man das gewöhnliche

Gewürz, das man zum Einmachen der Gurken ge

braucht, sowie Meerettig und rothen Pfeffer, nun

legt man inEinmache-Gläser eine Lage Gurken,dann

Gewürz und fährt so fort, bis die Gläser voll sind.

Sodann kocht man den Essig, in welchem man ein

wenig Salz und Zucker thut. Wer es liebt, kann zu

einer Gallone Essigzwei Tassen Zucker und nicht ganz

eine halbe TasseSalz nehmen. Nachdem dieses kocht,

wird es kochend über die Gurken gegossen, bis die

Flaschen voll sind, und dann zugesiegelt.

Ein gutes Backwerk. Man nimmt ein Pint von

dem Brodteig, ein Pint Milch, zwei Eier, eine Tasse

Butter,zweiTaffen Zucker, eine TasseRosinen,Mus

katnuß und ein und einen halben Theelöffel voll Back

pulver. Nachdem man all' dieses in den Brodteig

geschafft, bestreicht man eine Backpfanne und bringt

den Teig hinein. Die Pfanne muß groß genug sein,

sodaß der Teig nicht dicker ist, als der gewöhnliche

Kaffeekuchen, nun läßt man es gehen und betreut es

dann oben mitZucker und Zimmt, ehe man es backt.

HEES-$

Aus der Zeit.

Der junge,deutsche Kaiser Wilhelm hat in seinem

Regierungsantritt und seinen bisherigen Handlun

gen alle böswilligen Prophezeihungen und alle Be

fürchtungen der Angstmeierzu Schanden gemacht.

Seine Proklamation an sein Volk liefert den deut

lichenBeweis,daß er ein gläubiger Christ, ein treuer,

deutscher Mann und ein Friedefürst ist.

In dieser Proklamation bittet erGott umKraft,

seine Pflichten zu erfüllen, und gelobt Gott, Fröm

migkeit und Gottesfurcht zu pflegen. Wahrlich

das hat einen guten Klang, der jedem Christenmen

schen wohl thun wird.

In dem genannten Schriftstück bietet er auch in

Haudegens, als welcher dieser Fürst von englischen

und amerikanischen Zeitungen fortwährend darge

stellt wird.

Wie alle Hohenzollern ist der junge Kaiser Wil

helm soldatisch erzogen und liebtdas„Soldatenhand

werk“wohl mehr als sein VaterFriedrich III. Aber

so mir und dir nichts, wird dieser neue Kaiser gewiß

Treu und Glauben seinem Volke die Hand und sagt, 

wie er sich auf dasselbe und seine Treue verlasse, so

könne es auch aufihn,den Kaiser und König, in aller

Noth und Gefahr zählen.–Das sind Worte eines

treuen, deutschen Mannes. -

Injener Proklamation verspricht derjungeKaiser

ferner–denFriedenzu schirmen,die Wohlfahrt des

Landes zu befördern, den Armen und Bedrängten

ein Helfer,dem Rechte ein treuer Wächterzu sein.–

Das sind Worte einesFriedensfürsten und nicht eines

nichtKrieg anfangen. Er will nur stark und gerüstet

sein,um sein Land und VolkvorAngriffen zu schützen

und Deutschland den Rangzu bewahren, den es sich

erworben hat.

Und–wie der Kaiser gesprochen, so hat er auch

gehandelt und ist nach Rußland gezogen, um den

Frieden zu befestigen. Das, und nichts Anderes,be

deutet eine Reise nach St.Petersburg. Rußland ist

noch immer etwas verstimmt. Wenn es nun gelingt,

die Verstimmungsstoffe, welche sich zwischen Rußland

und den mitteleuropäischen Mächten angesammelt

haben, zu beseitigen, so ist der Friede auf lange Zeit

hinaus gesichert. In diesem Sinne werden alleFrie

densfreunde den Entschlußdesjetzigen Herrschers be

grüßen, dem Czaren durch einen Besuchden Beweis

zu liefern,daß Deutschland den Frieden wünscht.
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Ob die Mission des jungen Kaisers gelingen wird, | er erarbeitet und erreicht, strenge Rechenschaft ab

das ist eine andere Frage. Viele wollen aus dem | gelegt.

Zuhausebleiben des alten Recken Bismarck schließen, Am 27. Febrnar 1881 vermählte er sich mit der

daß dieser „der Geschichte nicht recht traut.“ Prinzessin Augusta Viktoria, geboren am 22. Okto

Wir habenzwar schon früher Züge ausdemLeben | ber 1858, der ältesten Tochter des verstorbenen Her

-
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- - -

- - - -

 

---
--

-

- -

-

-
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Wilhelm II., Kaiser von Deutschland.

desjungen Kaisers '' wollen jedoch noch Eini- | zogs Friedrich VIII. von Schleswig-Holstein.–

ges hierher setzen. Er ist am27.Januar 1859gebo- | In zärtlicher Liebe dem Gatten und den Kindern

ren und hat eine stramme Jugenderziehung verlebt, | zugethan,übtKaiserin Augusta Viktoria mitStrenge

und gleich den Söhnen seines Volkes von dem, was | gegen sich selbst die Pflichten der Mutter und der
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Hausfrau. Mit Vorliebe sich den Aufgaben wid-| strebt dies sowohl durchFörderung eigener, von ihr

mend, die ihr in der Familie und in der Häuslichkeit | in dasLeben gerufener Unternehmen als auch durch

estellt sind, ist die jetzige Kaiserin von pietätvollem | fruchtbare Anregung und Belebung derVereinsthä

ommem Sinn erfüllt. Den ihr vom Thron herab | tigkeit.

gegebenen glänzenden Beispielen in Ausübungwerk- Fünf junge Prinzen erfreuen die Herzen derEl

Augusta Viktoria, von Deutschland.

thätigerNächstenliebe und Hülfsbereitschaftfolgend, tern, und daß sie, wie alle Hohenzollern, Soldaten

at die Fürstin auf demGebiet der Wohlthätigkeit | blut in sich haben, konnte. Jeder selbst erfahren, der

ich bereits ein weites Wirkungsfeld eröffnet, das sie an Paradetagen im Potsdamer Lustgarten stand und

eifrig zupflegenundzuerweiternbemüht ist. Sie er- zu den Fenstern des ersten Stockwerks des Stadt
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schlosses, wo der jetzige Kaiser alsPrinz seine Resi

denz aufgeschlagen hatte, emporschaute. Dort pflegte

die glückliche Mutter hinter einer der Scheiben dem

militärischen Schauspiel zuzusehen: die drei ältesten

Prinzen hatte sie vor sich aufdasFensterbrettgestellt,

welche mit ihren Händchen ungeduldig an die durch

sichtige Schranke trommelten und aufdermarmornen

Brüstung mit den Beinen strampelten, wenn die

Truppen beim klingenden Spiel der Musik präsen

tirten undder greise kaiserliche Urgroßvater die Front
der Garden' Da lächelte die anmuthig-ju

Harrison, Fisk, Morton, Thurman, das sind Na

men, die in dem gegenwärtig sich entwickelndenPrä

sidenten-Wahlkampf alle persönliche Beschmutzungen

ein für alle Mal ausschließen sollten. Ob es auchge

schieht, das wollen wir abwarten. -

Diesesgegenseitige Beschmutzen derKandidaten ist

ein wüster Krebsschaden unserer Wahlschlachten.

Aber–was wollen wir gegen die Politiker sagen,

die solch' schmutzige Waffen schwingen,wenn bei kirch

lichen Wahlen gute und selbst geheiligte(!?)Christen

sich nicht scheuen, den und jenen Kandidaten zu ver

gendliche Mutter der Prinzen in holdseligem Glücke, | kleinern, zu verleumden und mit Schmutz zu be

aber doch ein wenig befangen, denn die Blicke der | werfen!

Zuschauer such

ten nicht mehr

nach der Pa

radeaufstellung,

sondern waren

unverwandt zu

ihr und ihren

Kindern empor

gerichtet. Von

dem Kronprin

zenWilhelmbe

hauptet man,

daß er die Züge

seiner Eltern in

glücklichsterVer

einigung trage.

GroßeGrund

sätze.„Keine der

politischen Par

teien hat einen

großen Grund

satz,den sie ver

tritt. Es kommt

heutzutag nicht

sowohl auf die

Partei, als den

zu erwählenden

Mann an.“

IndieserTon

art schrieben in

den letzten Jah

ren viele Zei

tungen,nament

lich dann, wenn

die Stimmen

von der oderje

ner Parteiweg

locken wollten.

Im Jahr 1888

kann man nicht

also schreiben,

denn jede der

Parteien hat

sich zu einem

großen Grund

satz bekannt.–1. Die Demokraten haben ein Pro

TamilN aufgestellt, welches nach und nachzumFrei

“ führen muß, obwohl sie dies heuer noch

leugnen werden.

2. Die Republikaner haben sich für Schutzzoll

erklärt, obwohl auch die Zollreform anstreben.

3. Die Prohibitionspartei tritt für dasVerbot des

Getränkehandels ein.

Es fehlt also nicht an streng geschiedenenGrund

jätzen. Möge Gottdie Wähler derVereinigten Staa

ten leiten.

Die beiden ältesten Söhne des deutschen Kaisers.

Schutzzoll hat

benjetztbeinahe

alle europäi

schen Länder.

Deutschland hat

denselben einge

führt; Oestreich

Schutzzoll er

höht,Frankreich

ebenfalls, und

andere Länder

werden folgen.

Nur England

bleibtbeimFrei

handel,undweiß

–weißhalb.

Wie man bei

solchen Verhält

niffen davonfa

seln kann, daß,

wenn die Ver.

Staaten Frei

handel hätten,

die Märkte der

Welt offen stän

den, das ist mir

unbegreiflich.–

Die Weltmärkte

sind ja „ge

schützt.“Undmit

den Fabriker

zeugnissen des

freihändleri

schen Englands

können wir doch

nicht in Wett

lauftreten, we

der in England

selbst, noch in

Südamerika!

Electrischer

Sonnenflich.

Ein Aufsatz, der

- vor einer Ver

jammlungfranzösischer Aerzte gelesen wurde, machte

darauf aufmerksam, daßArbeiter in den electrichen

Schmiedewerken von Creusot Anfälle bekommen, die

alle Symptome desSonnenstiches zeigen. Gewöhn

liches electrisches Lichtbringt keine solchen Effekte her

vor, weil es zu schwach ist; jene electrischen Werke

strahlen aber ein Licht aus, dessen Glanz geradezu

unbeschreiblich ist.

Nachzwei- bisdreistündiger Arbeit treten die ersten

Symptome auf. Die Arbeiter klagen über Schmerz

imKopf, im Hals und in der Stirne, und die Haut

bekommt eine röthlich-brauneFarbe.
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Trotzdem die Arbeiter ihre Augen durch dunkelfar

bene Brillen schützen, werden sie dennoch dergestalt

geblendet, daß sie bei gewöhnlichem Sonnenlichte

mehrere Minuten lang nichts sehen können. Selten

erhalten sie ihr vollkommenesGesicht in weniger als

einer Stunde zurück. Die Augen werden entzündet

und man hat ein Gefühl,wie wenn einem etwas in's

Auge geflogen ist.

VierundzwanzigStunden lang thränen die Augen

sehr stark und der Patient leidet außerdem an Schlaf

losigkeit. An den darauffolgenden Tagen schält sich

die Haut von Hals und ab, so daß die Haut

eine dunkelrothe Farbe erhält. Ungefähr am fünf

ten Tage nimmt die Haut wieder ihre natürliche

Farbe an. -

Keines dieser Symptome kommtvon der Hitze, die

sind allein dem Einflusse des grellen Lichtes zuzu

schreiben.

----- -

I m S ch a tt e n.

Wie der Reichskanzler Bismarck mit dem sechs

jährigen Kronprinzen steht–unter dieser vielverhei

ffenden erzählt die „Staatsbürger Zei

tung“ folgende kleine Historie: VorKurzem wollte

Fürst Bismarck dem jetzigen Kaiser,damaligen Kron

prinzen Wilhelm im Schloffe Vortrag halten. Den

selben nichtzu Hause treffend,beabsichtigte der Fürst

den Heimgang anzutreten, als der älteste Sohn des

Kronprinzen, Prinz Wilhelm,welcher gerade mit sei

nen Brüdern nach den Klängen eines Leierkastens

Tanzversuche anstellte,den„Onkel Bismarck“ auffor

derte, ein bischen mit ihm zu tanzen. Der eiserne

Kanzler antwortete lächelnd: „Tanzen kann ich alter

Onkel nicht mehr, aber etwas vorspielen will ich Ew.

Königl.Hoheit!“ Und so geschah es. Als die jungen

Prinzennach den Klängen des vomFürsten gedrehten

Leierkastens sich froh imKreise bewegten, trat plötz

lichderKronprinz ein,gab demFen dieHandund

sagte zudemselben injovialem Tone: „Lieber Fürst,

ich danke Ihnen von Herzen für dasVergnügen, wel

ches Sie meinen Stiften“ bereiten.“–Die„Kreuzzei

tung“,welche über denselben Vorgang noch ausführ

licher berichtete, läßt den Kaiser beim Anblick des

„Onkel Bismarck“Folgendes sagen: „Nun,das muß

ich sagen, es ist liebenswürdigvon Ihnen, sich so mit

den Kindern abzugeben. Aber, lieber Fürst“–und

dabei erhob der Kaiser scherzhaftdrohend den Zeige

finger–„ei, ei, Sie fangen bei Zeiten an! So früh

chon soll der künftige Thronerbe nach Ihrer Pfeife

tanzen lernen? Das ist ja schon die vierte Genera

tion,der Sie sich widmen.“

Eine kleine Notiz,die wir kürzlich in einer Zeitung

fanden,gibt zu denken: „Menschenafche als Dünger.

Die Asche von Edward E. Münch, welcher am 10.

Juli im Fresh Pond Crematorium auf LongIsland

verbrannt wurde, ward heute, auf den Wunsch des

Verstorbenen und seiner' auf ein Blumenbeet

vor dem Crematorium gestreut, um den Boden zu

düngen. Die Asche wog etwa 5Pfund.“

Was liebenswürdig ist, ist nichtzugleich immer lie

benswerth.

Keine Menschenkenntniß besitzen ist lange nicht so

arg, als sich trotzdem welche zutrauen. -

Daß nach Regen. Sonnenschein kommt, ist lange

nicht so ' als daß aufSonnenschein Regenfolgt.

Es gibt wenig Menschen, die uns bessern können,

aber viele, deren bloßer Contact uns verschlimmert.

Der schlimmste Neid ist der Neid derGlücklichen.

Wir vergessen leicht, wie das alte Haus ausgesehen

hat, wenn schon ein neues an der Stelle steht. So

vergessen wir auch unsere Gefühle, wenn andere sie

verdrängt haben.

-
-- o

Offene e

Fragekäflichen. „Warum eröffnet Haus

und Herd kein Fragekästchen?“

Aljo wurden wir schon öfters gefragt.

Das Haus und Herd-Fragekästchen ist

schon 15 Jahre lang offen, und zwar, wie

leich Anfangs gejagt wurde –in der

Poft. Hier sind im Laufe der Zeit

auch schon gar manche Fragen beantwor

tet worden, und alleFragen, die künftig

eingesandt werden, sollen beantwortet

wer die 11.

Nur ist zu vermerken,daß zu einem in

tere jjanten Fragekästchen sowohl unter

''als gute Antworten ge

hören. enn, wie es manche Redakteure

machen–die Fragen und die Antworten

in der Redaktionsstube fabricirt wer

den, so entsteht ein gar jämmerliches

Fragekästchen, dem man dasErzwungene

Bof.

schon von Weitem an sieht. Entstehen aber

die Fragen bei den Lesern, und handeln

dieselben über interessante, wichtige

Themata, so wird dasFragekästchen inter

efjant. Solche Fragen soll ein Haus und

Herd willkommen und wenn wir

sie etwa nicht selbst meistern können, so

die richtigen Antworten zu geben ver

Für die vielen Gratulationsschreiben c. jagen

wir herzlich Dank. Diese Beweise derAchtung und

Liebe unserer Leser treiben uns an,in dem Bestreben,

ein christlichesFamilienblatt erster Klasse herzustellen,

immer eifriger zu werden und nicht nachzulassen, bis

das gesteckte Ideal möglichst erreicht ist.

„Hausund Herd“ ist,Gott seiDank, kein Versuch

mehr, sondern eine fest etablierte Zeitschrift,welche in
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der Missionsarbeit,im kirchlichenWirken, in derSonn

tagsschule und in derFamilie bereitszum großen Se

en geworden ist. Es müßte ein sehr kurzsichtiges

Menschenkind sein, das heutzutag etwa sagte, es

seifür eine "it wie Haus und Herd kein Be

dürfniß vorhanden. Tausende unserer Leser haben

im Laufe der Zeit gerade dasGegentheil bezeugt,und

je mehr sich die Kirche entwickelt,je mehr Einwande

rer vom alten Vaterlande herüberkommen, je mehr

junge Leute wir heranziehen,je mehr Literatur aller

rt dem deutschen Volkegeboten wird: destomehr

ist ein Familienblatt wie Haus und

Herd eine Nothwendigkeit.

Preisausschreiben für gute Original-Erzählungen.

Haus und Herd möchte noch mehr Talente wecken und

noch mehr tüchtige Mitarbeiter auffinden, deshalb

macht die Redaktion folgendes liberale Anerbietenfür

gute Original-Erzählungen:

Erste Klasse–2500 bis 3000 Worte.

1. Für die beste Erzählung......... $4000

2. Für die'- - - - - - - - - - - - - - 2000

Zweite Klajje–4500 bis 6000 Worte.

1. Für die beste Erzählung..... ... $5000

2. Für die zweitbeste.... .. .. . . .... 25,00

Dritte Klasse–6500 bis 9000 Worte.

1. Für die beste Erzählung..... ....$6000

2. Für die'- - - - - - - - - - - - - - 30,00

Bedingungen.

1. Die Arbeiten müssen bis längstens den 15.No

vember 1888 eingesandt sein.

2. Die Tendenz der Erzählung muß zu derjeni

gen unseres Haus und Herd paffen.

3. Das Muterial soll dem amerikanischen, und wo

möglich dem deutsch-amerikanischen Leben entnom

men sein.

4. Das Manuscript ist mit irgend welchen Buch

staben oder einem fingierten Namen zu bezeichnen,

während der Name und die Adresse des Verfassers,

nebstder Ziffer desManuscripts in einem Briefum

schlagbeizulegen ist. Auch wird gebeten, die Klasse

anzumerken,zu er die Erzählung gehört.

5. Drei competente Preisrichter werden über die

Arbeiten entscheiden, und das Honorar wird sofort

nachAnnahme ausbezahlt, während die nicht ange

nommenen Erzählungen andie betreffendenVerfasser

zurückgefandt werden.

Noch öfters ziehen als vorher? Die Meinung,

daß der neuen,von der General Conferenz der Bisch.

Methodistenkirche angenommenen' gemäß

noch mehr Predigerumzüge stattfinden würden, als

beidem dreijährigen Amtstermin, scheint sich da und

dort ohne Weiteres festgesetztzu haben. Wenigstens

laffen die Aeußerungen,die wir schriftlich und münd

lich vernehmen,darauf schließen.

Wenn von vornherein,und ehe die neueMaßnahme

ordentlichgeprüft worden ist, solcheMeinungherrscht

und verbreitet wird, so mag diese Meinung und ihre

Verbreitungan und für sich dazu beitragen,daß die

Umzüge häufiger stattfinden. Denn,was man erwar

tet, das geschieht öfters.

. Wenn aberjeder Prediger es als ein Glück ansieht,

daßihm fünfJahrezu segensvoller Wirksamkeit ge

geben sind; wenn er imKämmerlein undamStudier

tisch sich dieKraft für längeres Wirken holt; wenn er

Pläne legt und angreift,zu deren Vollendung er län

gere Zeit bedarf; wenn er entschlossen ist, mit allen

Deutschen der Nachbarschaft bekannt zu werden und

seine Bekanntschaft für Missionszwecke verwendet;

kurz, wenn er jedes Jahr in jeder Beziehung aufs

Aeußerste benützt: dann wird es wohl in vielen

Fällen fünfJahre lang auszuhalten sein.

Wenn die Gemeinden von der nur zu häufig einge

riffenen Gewohnheit abkommen, sich schon nach dem

ersten Dienstjahr nach „etwas Neuem“ zu sehnen;

wenn sie erkennen, welcher Vortheil es ist, mit einem

für sie passenden Knechte Gottes längere Zeit zu ar

beiten; wenn sie einsehen, welche Vortheile die ver

längerte Dienstzeit betreffs der Jugenderziehung,der

Missionsarbeit,des Einflusses aufdasaußen stehende

Publikum bringt c.: sowirddiefünfjährige Dienstzeit

gar oftzum Segen werden.

Wenn aber der Reiter nicht zum Pferd oder das

Pferd nichtzum Reiter paßt–was ohne Schuld von

der einen oder andern Seite recht wohl derFall sein

kann– so ist es besser, wenn gleich nach dem ersten

' Wechsel geschafft wird, anstattdaßman imMe

anismus drei Jahre einfach bringt, wobei

Prediger sowohl wieGemeinden leiden.

Summa Summarum: Die' Dienstzeit

wirdzumSegen werden unterderVoraussetzung,daß

esgenugPrediger und Gemeinden gibt, die in vor

züglicher Weise zueinanderpaffen,und die sich freuen,

Zeitzu gemeinschaftlicher Arbeit vor sich

11 100 PN.

Wir sind der Ueberzeugung,daß es eine bedeutende

Anzahl solcherGemeinden und Prediger gibt; wenn

nicht, so haben wiruns, so hat sichdie Kirche getäuscht,

und die neue Maßnahme wird mit der Zeit einer an

dern Platz machen.

Mit folgenden Brüdern wurde dasAnerbieten be

treffs der Abonnentenliste gut gemacht:

I. 1–25.

1. J. C. Marting. 2. J.M. Winkler. 3. L.C.

Pfaffenberger.

II., 26–50.

1. A. C. Gaebelein. 2. C.G. Becker. 3.M. Roeder.

III., 51–100.

1. J. Tanner. 2.F.W.Boese. 3.F.Meyer.

IV. 101–150.

1. J.Bletsch. 2. J.Ehrsam. 3. L.Wallon.

V. 151–200.

1. J. S. Schneider. 2. C.A.Loeber. 3. E.E.

Herzler.

WI, 201–250,

1. J.W.Roecker. 2. J. H.Horst.

WII. 251 und mehr.

1. Wm. Köneke. 2. B.Lampert. 3. J.H.Barth.

Ausbruch eines Cyklon in den Felsgebirgen.

Das ist es,was der Künstler auf dem Bilde zwischen

der480. und 481. Seite so treffend und

darstellt. Nachdem sich die Windsbrautden Schluch

ten und Thälerndes Hochgebirges entwunden und in

ihrem Lauf mächtige Baumriesen wie Strohhalme

geknickt hat, rast sie auf den Prairien fort und trifft

vielleicht unvermuthet ein Prairiestädtchen, das dem

Element in wenigen Minutenzum Opfer

ällt.

3. D. Huene,

Angenommene Artikel. Der Liebe Sieg.–Zu

kunft der deutschenSprache.–Glück–GottesAmboß.

Polly's Religion.—Margarethens Sylvesterabend.–

Eine Pariser Christnacht.–Das weiße Roß; eine

deutsche Sage.–LouisaM.Alcott.–Besuch inKorea.

------- --











Ein illustrirtes Familienblatt.

Sechszehnfer Band. Oktober 1888. Zehntes Heft.

D T- Äus dunklen Stunden.

- -

a quälst mit vielen Sorgen dicf zeitlebens

Ald weisst docf : Elf' dein Sorgen ist vergebens;

Du sollst an jeden TSag das "Deine tfurt,

- - - fass in Gottes ÖLänder zu fi n.

Setzt rieft dein Frage zu akt", dein Beben, Sefeuanften

: Misstrauen in deines Gottes

-- Sie trägt dein Schicksal teur in Vaterfänden,–

-

Bs fowwat nur, was die frowyt, –dies Stade vort,

Nur dies allein, teißt akt' dein IBangen fort.

3itag nicht, wenn

ZT Gott selbst schief, dazcft sie das, was die front.

Def, dass des Nächsten Schuld die nützen wuss:

TSzift Gottes 3Cand dicf schwer, so nutzzst du micft,

Du Begst dick, darfst mit tränenden Gesicht;

Docß fast du keinen Scfonetz, "Verdruso zu tragen,

Zw, Regen Badet zeigt sicf SBlut" und Laub,

Die TSfzäunenfutfi spült aß der Selbstsucßt Staub ;

Naef, Regen findet erst das Sonne zu licft

Der TSzopfen , der es siebenfäftiz Bicfit.

Ganz neuen Star - in jeden Freudenstaff.

37
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2iner der Mitarbeiter des Haus und Herd

hatin einem inderMainummerpublizierten,

sehr anschaulich geschriebenen Artikel das

hundertjährige Jubiläum derMittelstaaten so

zusagen eingeläutet.

Die Geschichte und Entwickelungdieser Staa

ten und der in denselben liegenden Großstädte

bietet jedoch des Interessanten undBelehrenden

so viel, daß es natürlich erscheint,wennwirnoch

einmal daraufzurückkommen.

Jubiläumnun

der Illiltelstaaten.

Editor.

Cincinnati.

Unter dem Namen„Nordwestliches Territo

rium“verstand man zu Ende des letzten und

Anfangdieses Jahrhunderts die jetzigen Staa

ten Ohio, Indiana, Michigan, Illinois und

große Stücke von Wisconsin und Minnesota–

ein Gebiet,das größer ist als das deutsche Kai

erreich.

Viel machte man sich aus diesem Gebiete

nicht; es wurde als eine den Indianern und

wilden Thieren gehörende Wildniß angesehen,
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welche höchstens dazu vorhanden sei, einigen

abenteuerlichen Menschenkindern das Leben zu

fristen, die aber den Ver. Staaaten nie etwas

nützen, sondern nur Mühe und Unkosten verur

achen würde.

So wenig hielt man imAllgemeinen von die

er westlichen Wildniß, daß der Congreß von

einigen weitsichtigen Männern dazu getrieben

werden mußte,Gesetze für diese „westlich von

den Allegheny Gebirgen gelegenen Ländereien“

zu erlassen.

Jedoch–auch die Einsichtsvollsten konnten

unmöglich die ungeheure Entwickelung dieser

Staaten voraussehen, welche heute recht wohl

einen Vergleich mit denen zwischen dem atlan

Das Wachsthum der in diesem Territorium

liegenden Städte grenzt an das Wunderbare.

Da,wo vor 60Jahren nichts zu finden war

als wildes Prairieland, steht jetzt am Michigan

see die Großstadt Chicago,die in naherZukunft

eine Million Einwohner zählen wird. Cincin

nati, Cleveland, Detroit, Indianapolis, Mil

waukee und Dutzendandere,größere und kleinere

Städte sindCentralpunkte desHandels,derIn

dustrie,des Reichthums und derCivilisationge

worden.

Freilichging es anfänglichgar klein undarm

her; es gehörten heldenmäßige Menschen dazu,

aus der westlichen Wildniß solch blühendeStaa

ten und Städte zu schaffen, und so sehr unsere

Cincinnati im Jahr 1800.

tischen Ocean undden Allegheny Gebirgen aus- | heutigen Ackerbauer und Arbeiter auch über den

zuhalten vermögen. schweren Kampfum's Dasein klagen–so haben

Dieses westliche Territorium, das man als diejenigen,die vor hundertJahren in die dama

werthloses„Wild-Land“der Nation bezeichnete, lige Wildnißder jetzigen westlichen Mittelstaa

producirt heute mehr als ein Dritteldes in den | ten vorgedrungen,doch ganz andere und schwe

Ver. Staaten gepflanzten Welschkorns, und rere Kämpfe um's Dasein ausgekämpft, denen

beinahe die Hälfte alles Weizens, der auf dem gegenüber unser Ringen und Streben wahres

Boden der Union gezogen wird. Der Werth | Spielwerk ist.

seiner Ackerbauerzeugnisse beträgt in einem ein-| Allerlei Leute besiedelten diese Staaten–aus

zigen Jahre mehr als700Millionen Dollars, Neu-England,New York, Pennsylvanien,Vir

und bezüglich desMineral-Reichthums jagen | ginia und den Carolinas. Die brauchbarsten

uns die Statistiker,daßdieser Landestheil vier | dieser neuen Ankömmlinge kamen ausdenNord

Fünftel des Kupfers, ein Drittel des Eisens | staaten,wo sie selbst hatten angreifen und ar

und mehr als ein Drittel aller Weichkohlen lie- beiten müssen,während die aus den Südstaaten

fert, die in den Ver.Staatenzu Tage gefördert nur zu oft die südliche Idee nicht los werden

werden. konnten,daß sie zubefehlen,jemanden.Anders
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aberzu arbeiten habe,wodurchihr Wohlergehen

in den neuen Verhältnissen selbstverständlich

nicht gefördert wurde.

Sehr kultiviertwar die damalige Gesellschaft

in diesem Territorium nachgerade nicht. Sie

hatte anfänglich weder Schule nochKirche,noch

Bibliothek, nochGerichtshof, und öfters keine

Idee von den Fortschritten der Zeit. Die

Sprache bestand häufig in einem kaum verständ

lichen Jargon, und die Umgangsformen waren

so rauhals möglich. Wer heute in dieGebirge

West-Virginiens, Tennessees oder Kentuckys

vordringt, der mag dort noch gerade solchen

Menschenschlag finden,wie er vor hundertJah

ren in dem westlichen Territorium angetroffen

wurde.

Doch waren diese Pioniere ein wackeres,

Wildniß, bauten sich ihre Blockhütte, lichteten

den Wald,pflanzten ihr Korn,zogen ihr Vieh,

kämpften mitden wilden Thieren, bekriegtendie

Indianer, litten Hunger undKälte und legten

den Grundzu der jetzigen Civilisation.

Nachdem für die nothwendigsten leiblichen

Bedürfniffe Sorge getragen,waren diese in der

Wildniß lebenden Menschen darauf bedacht,

Kirchen undSchulen zu errichten. Und was sie

betreffs der Anstalten fürErziehung undUnter

richt leisteten, ist wahrhaft staunenswerth.

In jeder Verfassung dieser Staaten findet

sichgleich von Anfang an ein Paragraph, wel

cher etwa folgendermaßen lautet: „Da Kennt

niß und Wissenschaft für das Gemeinwohl un

entbehrlich sind, und die überall gebotene Gele

genheit, sich solche Kenntnissezu erwerben,dazu

-T----- ------------------ -- -–
-- - ---------- --

k

Chicago.–Fort Dearborn(errichtetim Jahre 1814) mit dem im Jahre 1830 erbautenLeuchtthurm.

großmüthiges Geschlecht, freigebig–bis zur

sorglos–wie der Vogel in der Luft.

So viele Novellen auch schon über dieseAn

siedler vom StapelderErzählungs-Fabrikanten

gelassen worden sind, so ist die wirkliche, ächte

Geschichte dieser Pioniere bis heute noch nicht

geschrieben–eine Geschichte der schwersten Ar

beit, der heißesten Kämpfe, großartiger Auf

opferung und fast unglaublicher Entbehrungen.

Und diese Geschichte wird um so interessanter,

wenn wir uns vergegenwärtigen,daß dieseAn

siedler früher meistens in sehr geordneten Ver

hältnissen in gut civilisierter Umgebung gelebt

hatten und nichtwenige von ihnen eine weit bes

ere als die gewöhnliche Schulbildung genoffen

hatten. Solche Leute drangen in die westliche

beiträgt,daßviele nach tüchtiger geistiger Aus

Verschwendung, gastfrei–ohne Grenzen, und rüstung streben, soll es die Pflicht unserer

Staatsgesetzgebung ein, die von den Ver.Staa

ten zu Schulzwecken ausgesetzten Ländereien

auf's Beste zu verwalten und die daraus oder

aus andern Quellen zu diesem Zwecke erzielten

GelderaufsZweckentsprechendstezuverwenden.“

Die Ver.Staaten hatten nämlich bestimmt,

daß in jeder Markung(township) eine Qua

dratmeile für Schulzwecke zu bestimmen sei.

Somit wurde der sechsunddreißigste Theil des

nordwestlichen Territoriums, oder in anderen

Worten 4Millionen Acker,dem Unterricht und

der Erziehung gewidmet. Diese großartige

Stiftungward der Kern des Schulfonds jedes

Staates und hat unberechenbarenSegengewirkt.

Im Jahr 1876betrugz.B.der Schulfond des
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Staates Indiana,des kleinsten derheute inBe

trachtgenommenen Staaten, bereits 9 Millio

nen Dollars, und im Jahr 1884 betrug der

Stiftungsfond für die Publikschulen der Staa

ten Indiana,Illinois,Michigan undWisconsin

bereits zwanzigMillionen und zweihundertund

vierundsiebenzig tausend Dollars! Nie zuvor

ist in der Geschichte der Welt solche Vorkehrung | Häuser und 500 Einwohner.

für die Volksschule gemacht

häute geführt, und die Truppen erlitten schwere

Niederlagen. Aber im Jahre 1794 wurden

die Indianer von General Wayne auf's

Hauptgeschlagen und baten um Frieden. Der

selbe wurde am 3.August 1795 abgeschlossen.

Die spätere „Königin des Westens“

zählte damals 94Blockhütten,etwazehnFrame

Kurz nach dem

worden.

Freilich–mit der allge- |

meinen Einführung des

Volksschulsystems hatte es

noch gute Weile, und nach

demdasselbe eingeführtwor

den,waren die Schulenganz

primitiver Art. Von Jahr

zu Jahr wurdenjedochFort

schritte gemacht und heute

steht die Volksschule dieser

Staaten auf einer Höhe,von

der man vor fünfzig Jahren

keine Ahnung hatte, obwohl

immer noch Raum für Ver

vollkommnungvorhandenist.

Und–wie das Land, so

entwickelten sich die Städte.

Schauen wir uns einmal

die diesjährige Centennial

stadt Cincinnati, welche mit

Rechtdie große Jubiläums

Ausstellungveranstaltete, ein

wenig näher an, und fragen

uns, wie es vor hundert

Jahren in denjetzigenStadt

grenzen aussah.

Ein gewisser John

Cleves Symmes kaufte

vonden Ver.Staaten60.000

Acker zwischen dem großen

undkleinen Miamigelegenes

Land und verkaufte dasselbe

wiederum in kleineren

Stücken an Kauflustige.

Mathias Denman er

warb von Symmes 750

Acker, der Mündung des

Licking Flusses gegenüber

alsogerade da,wo das heu

tige Cincinnati steht.–Denman veräußerte das

Land sektionsweise an Ansiedler. Am 28.De

zember 1788 landeten 26 derselben, darunter

einige Familien. Zum Schutze der Colonie

gegen die Indianer wurde bereits im folgenden

Sommer ein Detachement Unionstruppen ent

sandt,welche das Fort Washington an

legten. Blutige Kriege wurden gegen die Roth

Die neue Handelskammer in Cincinnati.

Friedensschlußgab Spanien die Schifffahrt auf

dem Mississippi frei, und England trat dieBe

festigungen südlichderkanadischen Seeen ab,wo

durch die Indianer ihren Rückhalt an den eng

lischen Agenten verloren.

Alldies wirkte fördernd aufdieNiederlassun

gen des Westens. Trotzdem nahm Cincinnati

nur langsam zu,dadie Ansiedler dasLand der



51(!) Das Jubiläum der Mittelstaaten.

Elsinore, Eingangzum Eden Park in Cincinnati.

Stadt vorzogen; so hatte es im Jahre 1800

erst 750 Einwohner.

dem Nordwestlichen Territorium als Town

einverleibt worden, deren erster Mayor ein

Deutscher, David Ziegler, war. Den

ersten Dampfer sah Cincinnati im Jahre

1811. Jetzterst,dadie schwerfälligen Flachboote,

---

Ein Jahr zuvor war es

daraufwaren dieBlockhüttenverschwunden, und

man erblickte schon ganze Reihen stattlicher

Stein- und Backsteinhäuser; der Einwohner

waren es 9602. Es entstanden Kirchen,öffent

liche Gebäude,Fabriken, und in Riesenschritten

ging es nun vorwärts.

Die erste katholische Kirche, im Jahre 1819

Cincinnati Kunstmuseum und Kunstschule in Eden Park.

Archengenannt,verdrängtwurden,warddurchdie | erbaut, war ein scheunenähnliches Bretterge

Dampfschifffahrt aufdem Ohio die BlütheCin

cinnati's beschleunigt. ImJahre 1819wurde

es zum Rang einer City erhoben. EinJahr

bäude,zweiMeilenaußerhalb derStadtgrenze;

denn die Intoleranz der Andersgläubigen ge

stattete nicht den Bau im Innern der Stadt.
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Unter den Finanzkrisen der Jahre 1817 bis den Indianern ergiebigen Tauschhandel. Der

1823 litt auch Cincinnati, erholte sich aberrasch freundschaftliche Verkehr mit diesen war indes

wieder. Infolge der gesteigerten Einwande- nicht von langer Dauer. Als nämlichimJahre

rung hob sich Industrie und Handel außeror-| 1812der Krieg mitEngland ausbrach, ertheilte

dentlich, und namentlich deutscher Geist und die Regierung demKommandanten des Forts

Fleiß erwarb sich große Verdienste. Einen |denBefehl,das unhaltbareFortzu räumenund

neuen Aufschwung nahm Cincinnati durch die | die Waffen und Provisionen den Indianern zu

Eisenbahnen,welche meist in denfünfziger Jah-| schenken.WeilaberderKommandant eine,Pap

ren angelegt wurden. penheimer“kannte und darum den rothhäutigen

Noch staunenswerther ist das Wachsthum |Kerlen nicht traute, so ließ er alle überflüssigen

Chicagos. Vor fünfzig oder sechzig Jahren | Gewehre in's Meer werfen und auch allen

warjene Riesenstadt nochein jämmerlichesDorf|Whiskey in den Fluß leeren. Die Garnison

–heute zählt die 700.000 Einwohner! Auf| bracham 15.August 1812auf, hatte aber kaum

alten Karten finden wir da, wo Chicago steht, eine Meile zurückgelegt,als die wüthendenPot

einen Fluß verzeichnet, der Chicaqua (wilde | towatomies über dieselbe herfiel und sie total

=-----------------------

Post-, Steuer- und Zollamt in Cincinnati.

Zwiebel) genannt wird, und dessen sumpfiges | vernichtete. Das Fort wurde niedergebrannt

Ufer nichts Einladendes hatte. und erst im Jahre 1816 wieder aufgebaut. Bis

Zwar waren schon 1662französische Jesuiten |zum Jahre "37 blieb es von Truppen besetzt,

in diese Gegend gekommen; aber während im |dann hob man es auf, da die Indianer inzwi

Süden von Illinois schon frühzeitigAnsiedlun-| |schen durch den starken Strom der Einwan

gen entstanden,blieb dieMündung des Chica-|derung westwärts gedrängt waren.

qua einsam und öde, bis die Bundesregierung ImJahre 1833 waren an den Ufern des

im Jahre 1804dasFortDearborn auf einem | Chicago-Flusses etwazwanzigFamilienansässig,

Stück Land erbauen ließ, das unterhalb der | und am 10.August dieses Jahres wurde die

jetzigen Rush-Straßen-Brücke und östlich von | Ansiedlungdurch Erwählung von Trustees als

MichiganAvenue sich befand. DerersteWeiße, [Town organisiert. Auch wies der Congreß

der sichalsAnsiedlerunterdemSchutzedesForts,| 830.000 zur Vertiefung der Einfahrt in den

dasdie Pottowatomies in Schach halten sollte, [ Chicago-Fluß an,welcher in Vereinigung mit

niederließ, hieß John Kinzie. Er trieb mit dem allerdings erst im Jahre "48 vollendeten
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Illinois- undMichigan-Kanal eine Verbindung

der Wasser des Mississippi mitdem der großen

Seeen herstellte. Mit dem Jahre "33 beginnt

nun auchdas beispielloseWachsthum derStadt,

das amBesten durchdie Zunahme derEinwoh

nerzahl gekennzeichnet wird, weshalb wir hier

die Census-Zahlen der Einwohner der Stadt

von fünf zu fünf Jahren anfügen

MV0llen :

1840..... .. . 4500Einwohner.

1845.... . . . . 12.000

1850. . . . . . . . 28.000 „

1855.... .. . . 83.000 „

1860. . . . . .. . 150.000 „

1865.... .. .. 187,000 „

1870.. ... . .. 300.000

1875.. .. .. . . 410000 „

1880. . . . . . . . 500.000  

1885. . . . . . . . 600.000 „

1888. . . . . . . . 700.000  

Das deutsche Element hat an den Errungen

schafften dieser hundert Jahre seinen gebühren

den Antheil und es hat sich in gesellschaftlicher,

geschäftlicher und auch politischer Hinsicht fühl

bar gemacht.

Ein neues deutsches Reich aufrichten zu wol

len,das ist den Einsichtsvollen dieses Elements

noch nie eingefallen, und es möge auch für alle

in Zukunft nachkommenden Einwanderer fern

liegen, aufdiesem Boden etwasAnderes sein zu

wollen, als treue Bürgerder amerikanischenRe

publik. Der Mann, der auf eigener Scholle

sein Heim errichtet(im buchstäblichen oderfigür

lichen Sinne), athmetden Geist der Unabhän

gigkeit ein,wie er die Gründer dieser Republik

beseelte,das Selbstbewußtsein des freien Man

nes lebt in ihm mächtig auf und wie er den

deutschen Unterthanen abstreift, reift er zum

Deutsch-Amerikaner heran, der sich mit Stolz

als Bürger dieser Republik fühlt und dochdar

über die Aufgabe nicht vergißt, das geistige

Erbe seiner Heimath zu pflegen, das, was er

einer tausendjährigen Kultur verdankte,treu zu

bewahren und dafür weiter zu wirken. Nur

mußder Deutsche nicht wähnen, die hauptsäch

lichste Errungenschaft dieser tausendjährigen

Kultur bestehe in den Untugenden des deutschen

Volkes,zum Beispielin derBiervertilgungund

in dem Sonntagslärm. Derdeutsche Einwan

derer bringtmancheguteEigenschafteninsLand,

mit welchen er den werdenden amerikanischen

Volkscharakter bereichern soll. Der Deutsche

hat aber auch abzulegen und zu lernen, und

manche Eingewanderte haben sogar sehr viel zu

lernen,was sehr häufigvergessen wird.

S-ES38

Eine Erzählung aus der Zeit der ersten Ansiedlungen am Ohio.

Für Haus und Herd von Philemon.

In drei Abtheilungen.

I.

„Frau, ich kann das nicht länger aushalten; wir

werden hier förmlich verdrängt. Jeden Tag kom

men neue Leute in unsere Nähe,hauendieBäume um,

verbrennen dasBuschwerk, legen Aecker an; lange

kann es nicht mehr gehen, so wird sich kein Bär und

kein Reh mehrvorunserer Büchsezeigen. Wir müssen

weichen und ein Bischen weiter nach dem Westen

rücken, wenn wir nicht vollends ausgehungert werden

wollen. Das istAlles,was unszu thun übrigbleibt!“

Der das sagte,war ein kräftig gebauter Hinter

wäldner. Von hoherStatur, sehnigenGliedern, schar

fen Auges, flinken Bewegungen, von unerschütter

lichem Muthe und rascher Geistesgegenwart, schien

die Natur ihn besonderszu dem schwierigen und ge

fährlichen Leben eines Pioniers in dem sich mächtig

erschließenden großen Westen des neuen Welttheiles

ausgerüstetzu haben. Aber er besaß auch in vollem

nennen wir ihn„John Edgar“, noch genug

and, umTausenden eine guteHeimath zu gewähren.

Dasselbe brauchte nur fleißige Arbeit derWild

niß abgerungenzu werden. Aber der Umstand, daß

die kleine Ansiedlung nach und nachzunahm,ja selbst

dasAussehen eines Dorfes gewann, war ihm sehr

unangenehm. Er haßte es beinahe ebenso sehr, wie

der rothe Mann,auch nur an denGrenzen der Civi

lisation zu leben und fühlte sich nie glücklicher, als

wenn er neuen Grund aufbrechen und seinen Fuß

tiefer in die geheimnißvollen Urwälder des großen

Westens jetzen durfte. Die unvermeidlichen

und Strapazen des Pionierlebens konnten ihn von

demselben nicht zurückschrecken; im Gegentheil, sie

gaben seinem Leben erst die rechte Würze und ohne

etliche aufregende Episoden wäreesihmvielzu lang

weilig und geschmacklos erschienen. Darum je mehr

er den stetigen WachsthumderAnsiedlungbeobachtete,

Maße jenen unruhigen, abenteuerlichen Geist,der es desto ruheloser und unzufriedener wurde er auch,bis

diesen Leuten unmöglich macht,ihr Leben friedlich in | er endlich den Entschluß faßte, seine bisherige Hei

einem wohlgeordneten Gemeinwesen zu verbringen. | math aufzugeben und sein Glück weiter westlichzu

In der Zeit,von welcher wir schreiben,befand sich versuchen.

in der UmgebungvonKeneo,demWohnplatze unsers Obwohl rauh und ungebildet, war dieser Mann
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doch gegen die Seinen freundlich und liebevoll und

gegen andere Leute seiner eigenen Raffe und Farbe

offen undzuvorkommend,jedoch stets bereit,den wil

den Thieren und noch wilderen Menschen, die in den

Tiefen der Wälder hausten, seinen unbeugsamen

Muthzu zeigen. In der That müssen wir gestehen,

daßJohn Edgar, gleich so manchen Männern seiner

Zeit, die rothen Ureinwohner des Landes nicht viel

höher stellte, alsdie wilden Thiere,deren Bestimmung

es war, ausgerottetzu werden undzwarje eher, desto

beffer. Ein unaufhörlicher Krieg wüthete in diesen

Tagen zwischen den beiden' undwenn die In

dianer ihre Rechte mit barbarischer Wuth undGrau

jamkeit vertheidigten, so hatten die weißen Ansiedler

auch keine Ursache, sich ihrerMilde zu rühmen. Es

wargar nichts Ungewöhnliches,daß ein friedlicherIn

dianer, der zufälligdes Weges kam, von weißenAn

siedlern brutal ermordet wurde, aus Rache für eine

Unthat, welche vielleicht von Leuten eines ganz ande

ren Stammesverübt worden war. Und wenn solche

wilde Racheacte von civilisierten Weißen verübt wur

den, waswardann erst von rohen Wildenzu erwar

ten, die gewohnt waren, jedes wirkliche oder ver

meintliche Unrecht blutig zu rächen. Und schrecklich

wardas Schicksal so manchen weißen Ansiedlers, der

zufällig in die Hände der rothen Teufel gerieth. Mit

ausgesuchten Grausamkeiten wurde er zu Tode ge

Dochkehren wir zuJohn Edgar zurück. Dergroße

Zugder Einwanderer nach dem Westen hatte bereits

dasfruchtbare Thal des Ohio erreicht. Schon waren

manche Distrikte von abenteuerlustigen Pionieren

durchforscht, und auch John Edgar richtete seine ver

langenden Blicke dahin und versuchte mit aller Be

redtsamkeit, die ihm zuGebote stand, andere ebenso

unruhigeMänner derAnsiedlungfür seinenPlan zu

gewinnen. Und er hatte auchdamitdengewünschten

Erfolg. Es gab genug Leute in Keneo, denen ein

Ortwechsel mit all' seinen Aufregungen undGefahren

eben rechtwar. Bald war eine Gesellschaftvon fünf

zehn erprobten,“Männern beisam

men. Diese mit sechs oder sieben Frauen und etwa

fünfzehn Kindern bildeten denZug, welcher an einem

schönen sich von Keneo aus nach den

Ufern des Ohio in Bewegung setzte.

Eine Reise nachdem Westen war zu jener Zeit ein

ganzanderes Unternehmen als heutigen Tages. Wo

heute die Eisenbahn den Reisenden in einem Tage

sicher und bequem mitten durch lachende Fluren an

den Ort seiner bringt, da brauchte eszu

jenen Zeiten Wochen. aren doch keine Straßen

vorhanden und mußte der Weg mühsam durchden

Urwaldgesucht und oft mit der AxtBahn gebrochen

werden. Zudemmahnte dieGefahr vor wildenThie

ren und besonders vor den rothen Kindern desWal

deszur Vorsicht und unausgesetzter Wachsamkeit.

DerZug,der sich mit unserenFreundendemWesten

zu bewegte, trug denn auch ein etwas militärisches

Gepräge. Voran schritten zweiwohlbewaffneteMän

ner, die nach allen Seiten scharfe Ausschau hielten,

dann kamen die Wagen,die denHausrath und ebenso

die Frauen und Kinder enthielten; sie waren mit

rauhemTuch überdeckt und theilsvonPferden, theils

von Ochsengezogen, die durchKnaben geleitetwur
den. Zur F" in kurzen Zwischenräumen, schritten

wieder die mit Büchsen wohlbewaffneten Männer,

und eine kleine Anzahl derselben bildeten gleichfalls

den Schlußdes Zuges.

Abends wurde auf einem freien Platze Halt ge

macht, die Wagen wurden in einen Kreis gestellt, um

im Nothalle als Wagenburgzudienen, in derMitte

wurdedie Mahlzeitzubereitet und dasAbend-Gebet

gehalten, auchwohlBerathungengepflogen, und bei

Zeit suchte sichJeder, so gut esging, ein Lager

11(NUT.

Selbstverständlich war ein guter Wachtdienst or

so daß das Lager vor einem plötzlichen

eberfall, wie vor schleichenden Räubern, möglichst

geschützt war.

Daß es manchen Aufenthalt und manche harte Ar

beit gab, wird Jedermann begreifen,der dieVerhält

niffe in Betracht zieht. Da mußte Bahn durchdas

Dickicht gehauen, Bäche und Flüsse sondiert werden,

um eine sichere Stelle für den Uebergang zu finden.

Bald gab es an den Fuhrwerken Reparaturen und

man mußte warten, denn es war nicht rathsam, sich

auchnur im Geringsten zu zerstreuen. Indessen wa

ren die Wanderer an alle diese Dinge gewöhnt, auch

fühlten sie sich durchaus nicht niedergedrückt, waren

sie dochfast täglich in ihrem rauhen Leben von Ge

fahren umringt gewesen.

Die langte auch ohne besondere Aben

teuer am Ohio an, und die Männer durchstreiften in

Abtheilungen die Gegend, um den möglichst vortheil

haftesten Platz für ihre Ansiedlung auszuwählen.

IhreWahlfiel auf einen Ort,der freilichvonandern

Ansiedlungen weit entfernt war. Aber derselbe bot

so viele natürlicheVortheile,daßdieser Umstand nicht

näher in Betrachtgezogen wurde,fühlten sie sich doch

stark genug, um jeder allfälligen Gefahr die Spitze

bieten zu können und bald mußten. Andere kommen

und das Land zwischen ihnen und der nächsten An

siedlung aufnehmen.

Unverweilt wurde an die nothwendige Arbeit ge

angen. Unter den kräftigen Axthieben der Männer

' die Riesen des Urwaldes dahin. Das Holz

wurde für Blockhütten zurecht gemacht, die Abfälle

unddasBuschwerkdemFeuerübergeben,indenZwi

schenräumen zwischen den Baumwurzeln wühlte der

Pflugzum erstenMale den jungfräulichenBoden auf,

Korn und Kartoffeln wurden angepflanzt, um auf

den Herbst noch eineErnte zu gewinnen,daneben war

man eifrig bemüht, fürjedeFamilie eine Blockhütte

zu errichten, die freilich roh genug ausfielen. Im

merhin waren nur nachihrerAnkunft

' so bot dieWildniß schon einen ganz an

derenAnblick. Eine Anzahl Blockhütten standen in

der Lichtung umher, beinahe jede mit einem kleinen

Garten umgeben, der neben nützlichen Gemüsen auch

etliche Blumen aufwies. Zwischen den Baumwur

zeln standenKorn und Kartoffeln in üppigemGrün

und bereits zeigten sich auf einem erhöhten Punkte

die Anfänge eines kleinen, freilich sehr rohen Forts,

wie sie die äußersten Ansiedlungen meistens zum

Schutze gegen ihre Todfeinde errichteten, denn bei

aller Sorge fürdas täglicheBrod durften sie nie ver

gessen, daß es galt, gegen wilde, blutdürstige Feinde

aufder Huthzu sein.

Die Männer blickten auch mit tiefer Befriedigung

aufihr Werk, wenn auch lautes Loben und Prahlen

nicht ihreSache war,und sich stets neueArbeitzeigte.

Indessen–die Ansiedlungwar ohne Zweifel so weit

ein Erfolg und mit leichtem Herzen verwendete nun

jeder Hausvater einen Theil seiner Zeit,um sein eige

nes Heim so bequem und angenehm als möglich her

urichten. Als eine besonders nothwendige, gemein

' Arbeit, wurde noch der Bau einer großen

Scheuer geplant und ausgeführt, hernach blieb den

Männern etwas mehr Muße, so daß sie in kleinen

Gesellschaften den Wald durchstreifen und manches

schöne Wild als angenehme Zuthat für ihre höchst

einfachen Mahlzeiten heimbringen konnten.
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II.

EinigeWochen mochten weiter vergangen sein, da

befand sich die kleine Ansiedlung in nicht geringer

Aufregung. Einer der Männer war beim Baum

fällen im Walde schwer verletzt worden und wurde

eben auf einer schnell zubereiteten Tragbahre in seine

Hütte getragen und auf sein Lager niedergelegt. Die

Nachbaren sich sogleich um ihn, und die

Frauen bemühten sich eifrig,demVerwundetenHülfe

zu leisten. Sie untersuchten und verbanden seine

Wunden und flößten ihm Erfrischungen ein, denn er

war augenscheinlichnur halbbeimBewußtsein. Frau

Armstrong, die unter ihnen in derHeilskunde als die

Erfahrendste galt, schüttelte aber betrübt denKopf

und sagtezu den Umstehenden in flüsterndem Tone:

„Ich fürchte, da ist nichtviel zu machen,dieVerletzun

gen sind zugroß!“

Der Kranke war eine verwitterte Gestalt, von ath

letischemKörperbau, aber mit einem harten, finsteren

Gesichtsausdruck. Er mochte trotz der Ohnmachts

anwandlungdasFlüstern dennochgehört haben,denn

er sah die Sprecherin an undbemerkte stockend:„Sagt

es nur heraus,MutterArmstrong,mit mir ist es aus,

ich fühle, daß ich mit dieser zerschlagenen Brust es

nicht mehr lange treiben kann. Ohnehin ist an mir

wenig verloren.“

Dann fiel ein Auge auf einen etwa zwölfjährigen

Knaben,der erschrocken,mit weitaufgerissenen Augen,

auf einem Blocke zuFüßen eines Lagers saß. Et

was wie Rührungzeigte sich in denändes

Kranken:„Komm',“ sagte er,„Bill, ich bin Dir frei

lich kein guter Vatergewesen, und ich hätte besserge

than, Dich bei Deiner Tante in England zu lassen,

anstatt in dieses wilde Land zu bringen. Aber das

ist nun nicht mehrzu ändern.“ Ein heftiger Husten,

dem starkes Blutbrechen folgte, machte seinem Reden

schnell ein Ende. „Ihr dürft nicht sprechen,“ sagte

Mutter Armstrong, „für den Jungen wollen wir

schon bis er sich selber helfen kann. Denkt

lieber anGott und befehltEureSeeledemSchöpfer!“

DerKranke fiel schnell in einen ohnmachtähnlichen

Schlummerzurück; das heftige Fieber, das einsetzte,

das beschwerliche Athemholen, dem bald ein zeitwei

es Röcheln folgte, ließ erkennen, daßdas Leben des

Verunglückten nur noch nach Stunden zu berechnen

DieAnsiedler zerstreuten sich nun, um ihrAbend

effen einzunehmen und die nothwendige Arbeit für

die Nachtzu verrichten, dann sammelten sie sich wie

der in und umdie Hütte desSterbenden,und tausch

ten imFlüstertone ihre Bemerkungen aus.

„Wie kam das Unglück eigentlich?“ fragte Robert

Vann, der beidemselben nicht zugegen gewesen war.

„Wie solche Unglücksfälle gewöhnlichkommen,“ ant

wortete ein Nachbar. „Durchetwelche Vorsichtkönn

ten sie vermieden werden. Ich sah denBaum zittern

und sich neigen undgab den Warnungsruf, aberNad

wollte noch erst einen Hieb anbringen und wurde

beim Wegspringen von einem der größten Aeste ge

troffen. Es ist ein Wunder, daß er nicht auf der

Stelle todt blieb.“ „Das macht nun wenig Unter

schied,“ bemerkte ein Anderer, „bis morgen ist erje

denfalls ein todter Mann. Aber was soll mit dem

Jungengeschehen?“ „Nun,dawirdgesorgt werden,“

antwortete William Armstrong, „meine Frau hat

schon ihre Hand aufihn gelegt und erwird wohlzu

uns kommen. Uebrigens ist er ein guter Junge

' brauchbar. Ob er keine Anverwandten

esitzt 9“

„Er muß aber es scheintEtwas nicht in Ord

nungzu sein. Er hat nie von ihnen gesprochen, und

Ihr wißt, wer den alten Nad kannte, der kam ihm

nicht mitFragen über eine Verhältnisse in die Quere.

Ei, er hat unsja nicht einmal einen eigentlichenNa

men mitgetheilt!“

„Aber, das sollte man doch wissen, überhaupt soll

ten die Verwandten des Jungen benachrichtigt wer

den,wenn welche vorhanden sind. Kommt, laßt uns

hineingehen und sehen,waswir thun können!“

Die Männer traten in die Hütte ein, wo ihrGe

fährte bereits mit dem Tode kämpfte, William Arm

strong neigte sich zu ihm nieder und stellte ihm einige

Fragen, aber alle seine Versuche, die Aufmerksamkeit

desSterbenden zu erregen, schlugen fehl. Mit ge

schloffenen Augen und stockendem Althem lag er da,

begierig jogen seine Lippen die Erfrischungen ein, die

ihm gereicht wurden, hie und da murmelten seine

Lippen abgerissene Worte, welche schließen ließen,daß

seine Seele sich mitden Dingen der Ewigkeit beschäf

tigte. Die Majestät des Todes lagerte sich auf die

kleine der Vorschlag, einGebetzu hal

ten, fand willigesGehör und John Edgar befahldie

Seele desSterbenden in einfachen, kunstlosen Worten

dem Schöpfer aller Dinge und dem Erlöser der

Menschheit. -

Still hielten diese einfachen Menschen am Sterbe

lager ihres Gefährten aus und bevor noch der Tag

im Osten graute, hatte er ausgelitten. ie kleine

Gemeinde verzeichnete ihren ersten Todesfall und

draußen im grünen Walde auf einer stillen Stätte

wölbte sich ein Grabhügel.

FrauArmstrong leitete den weinenden Knaben in

ihre Hütte, tröstete über denVerlust seines einz

en Beschützers und jagte ihm, daß er ihr Haus als

Heimath betrachten und stets einen Platz in

ihrem Herzen haben sollte. Und das waren keine

leerenWorte. FrauArmstrong hatte zwar ein etwas

resolutes Wesen, aber in ihrem Innern schlug ein

warmesHerz, das sich in mütterlicher Fürsorge dem

verwaisten Knabenzuneigte.

„William,“ oder eigentlich „Bill,“ wie er in der

ganzen Ansiedlunggenanntwurde, hatte bereits eine

vielbewegte Lebensgeschichte hinter sich. Zu seinen

frühesten Erinnerungen gehörte eine liebliche Heimath

in England, ein einfaches, wohnliches Haus, bequem

und stets rein von einem schönen Garten

mit prächtigen Blumenbeeten umgeben, im Hinter

grunde ein großer Obstgarten. Dortwohnte ein be

tagtes Paar, das er Großeltern nannte; der alte

Mann hatte ihn oft auf einenKnieen geschaukelt und

ihm allerlei Geschichten erzählt, die alteFrau hatte

nicht selten über ihmgeweintund zärtlich seine Locken

gestrichen auch hatte stets ein liebevollesWortfür

ihn. Besonders aber erinnerte er sich einer jungen

hübschen Frau, welche die alten Leute Vater und

Mutter nannte, die ihn oft auf ihren Schooß nahm,

ihn liebkoste und ihren Liebling nannte und für alle

seine Bedürfnisse Sorge trug. Ganz dunkel tauchte

auch noch in seinen Erinnerungen ein Krankenlager

auf,das in der bestenStube desHauses errichtet war;

eine abgezehrte,bleiche Frau lag aufdemselben. Oft

wurde er an dieses Lager gebracht und zu derKran

ken aufs Bett gesetzt, welche ihn liebevoll und unter

Thränen anblickte und auf's Zärtlichste liebkoste.

Eines Tages aber sah er sie marmorweiß und starr

auf dem Lager liegen, dann hatte man sie in einen

Sarggelegt unddie schwarzgekleideten Leute hatten

sie hinweggetragen. Aber diese Erinnerung schwand

mehr und mehr aus seinem Gedächtnisse, dagegen

konnte er diejungeFrau mitihrem hübschen Gesichte,

ihren liebevollen Worten und ihrer zärtlichen Für

sorge nie vergessen.
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Aber eines Tages war ein finsterer und harter

Mannin dasHausgekommen. Derselbe sagte, er sei

seinVater. Es hatte erstviel Streit und harte Worte

in dem Hause gegeben, dann aber war der Mann

weggegangen und hattezu ihm gesagt, daß er sich be

reit halten müsse, übermorgen mitihm abzureisen.

Nach seinem Weggange hatten die Leute im Haufe

viel geweint und besonders geherzt und geküßt.

Abends hatte dann die junge Frau ihn ihren

Schooßgenommen und ihn mehrere Gebete gelehrt

und ihn ermahnt,daß er dochjeden Tag beten möchte.

Dann hatte sie ihm gesagt, daß der Mann wirklich

sein Vater sei, und daß er ein Recht an ihn habe, und

daß erihm gehorchen und ihmfolgen müsse. Eraber

hatte darauf erwidert, daß er nichts von demManne

wissen wolle und daß er da bleiben würde, und Nie

mand sollte ihn wegnehmen. Da hatte dieFrau mit

vielen Thränen gar liebevoll zu ihm geredet, daß er

doch brav sein und seinen Vater ehren und ihmge

horsam sein solle,das seiGottes Wille. Und sie hatte

ihngetröstet,daßGottesAuge stets über ihm wachen

und daß sie jeden Tagfür ihn beten werde.

Am folgenden Tage war der fremde Mann, der

sich sein Vater nannte, wirklich gekommen; die Leute

hatten ihn mit vielen Thränen gebeten, ihn dochda

zu laffen, aber er hatte rauh geantwortet, er sei sein

Sohn und müsse mitihm. Da hatte diejunge Frau

stille seine Kleider zusammengepackt und sie ihm ge

geben; Alle ermahnten ihn, dochfromm undgutzu

bleiben, dann nahm ihn der Mann fort. Auf sein

Geschrei befahl er ihm rauh, stille zu sein und er hatte

sich so sehr erschrocken,daß er es nicht mehr wagte, in

seiner“zu weinen.

Sein Vater sorgte indessen für alle seine Bedürf

niffe. Zwar sprach erwenig,war aber dochimGan

zen gutzu ihm. Erging sofort mit ihm auf eingro

ßes Schiff, dann kam eine lange, beschwerliche See

reise; während derselben glaubte er vor Krankheit

undHeimweh sterben zu müssen. Endlich kamen sie

in diesesLand. Sein Vater zog mit ihm bald da,

bald dort hin; endlich nahm er seinen Aufenthalt in

der Ansiedlung im westlichen Pennsylvanien, wo er

seine gegenwärtigen Nachbarn kennen gelernt

atte.

Sein Vater arbeitete meistens bei den Leuten her

um, ging aber auch viel auf die Jagd und die Sorge

für ihn blieb meistens den Frauen überlassen, in de

renFamilien er seine Kost nahm. Hier besuchte er

auchdie Schule, lernte nothdürftig lesen und schrei

ben,wurde aber bald zu allerleiArbeiten angehalten.

Das stählte indessen seinen Körper und in der freien

Natur wurde ergesund und frisch. Sein Vater war

als tüchtiger, zuverlässiger Arbeiter geschätzt, aber

sein finsteres, rauhes Wesen stießdie Leute von ihm

ab, so daß er wenige Freunde besaß. Er selbstfand

immer gute Leute, denen eine verlassene Lage

Mitleiden einflößte, und besondersdie Frauen nah

' sich stets einer an und suchten ihm Gutes zu

Als endlich die Nachbarn sich zur Auswanderung

an den Ohio entschlossen, gesellte sich auch sein Vater

ihnen bei. Zwar machte sein finsteres Wesen denal

ten Nad zu einem keineswegs angenehmen Gesellschaf

ter in der Wildniß, aber kräftigen Arme und

seine selten fehlende Büchse ließen seine Dienste für

eine junge Ansiedlung im Urwalde zu werthvoll er

scheinen, als daß man eine unangenehmen Gemüths

Eigenschaften nicht gerne übersehen hätte. Sowar

denn Nad mit seinem Sohne gleichfalls an den

# gekommen, wo er bald ein so tragisches Ende

UND,

III.

DerSommer war nach und nach unter all'denAr

beiten und Mühsalen einer neuenAnsiedlungzu Ende

gegangen; der Herbst, oder wie man ihn in diesen

westlichen Gegenden oft nennt,der Nach- oder India

ner-Sommer, kleideteWald undFlur in die buntesten

Farben, und das Buschwerk war mit reifen Beeren

jeder Art beladen. Die Schönheit der westlichenWäl

der in dieser Jahreszeit ist bezaubernd, während eine

Menge wilderFrüchte von denFrauen mit kunstfer

tiger Hand eingemacht, von den Kindern als Lecker

bissen stets verlangt wird, und auch dem einfachen

Mahle desHinterwäldners eine angenehmeAbwechs

lung bietet.

Die Frauen und Kinder der Ansiedlung gingen

nun täglich in den Wald,um Beeren und Wurzeln zu

sammeln. Anfänglichgeschah dieses mitgroßerVor

sicht. Die Männer durchstreiften die Gegend, wohl

bewaffnet, nach allen Richtungen hin, um allfällige

Rothhäute oder wilde Thiere aufzuscheuchen. Allein,

während der ganzen Zeit hatte sich auch noch nicht ein

einziger Indianer blicken lassen und schon begann der

sonst so wachsame F Edgar sich einemäder

hinzugeben. „Wir werden schwerlich die

sesJahr mitden Rothhäuten etwas zuthun bekom

men,“meinte er, „dochdürfen wir nicht alle Vorsicht

bei Seite setzen.“ Indessen fühlten die Männer es

nicht für zweckmäßig, bei der Menge der Arbeit so

vieleZeit auf ein nutzloses Umherstreifen

zu verwenden. Zuletztbegnügte man sich, dieFrauen

und Kinder unter die besondere Aufsicht von Ralph,

Archie und Bill zu stellen, und ihnen einzuschärfen,

Keines aus dem Auge zu lassen und vor Einbruch der

Dunkelheit wiederzu Hause sein. --

Ralph und Archie waren die beiden Söhne John

Edgars von 14–16Jahren und Bill's unzertrenn

licheGefährten. In der That hielten die Jungens

festzusammen. Sie arbeiteten mit einander, gingen

gemeinschaftlich zur Jagd, denn alle drei hatten be

reits die Büchse“führen gelernt. Auch brachten sie

ihre freie Zeit stetszusammenzu. Archie war beson

ders geschickt im Holzschnitzen. Er hatte für das

sechsjährige Mädchen RobertVane's eine besondere

Vorliebe gefaßt und erfreute die liebliche Kleine oft

mit niedlichen Spielzeugen, die seine kunstfertige

Hand ausHolz und Rinde bereitet hatte. Die kleine

Marie hing aber auch mit inniger Liebe an ihrem

jugendlichen Beschützer und Spielgefährten und suchte

stets seine Gesellschaft auf.

An einem schönen Tage warenFrauen und Kinder

wiederin den Waldgezogen,umFrüchte zu sammeln.

Die dreiKnabenwaren wie gewöhnlichdabei. Archie

führte die kleine Marie Vane an der Hand, welche

im Eifer desPflückens den Anderen etwas voraus

gekommen war. Obgleich blos zu friedlicher, ver

gnügterArbeit ausgezogen, hatten die Knaben doch

ihre Büchsen mit sich genommen, nicht sowohl aus

Besorgnißvor allfälligen Feinden, sondern mehr um

gelegentlich ein Wild zu schießen und so den Tisch

durch einen frischen Bratenzu bereichern.

Die muntere Gesellschaft hatte so mehrere Stunden

in der angenehmsten Weise im Walde verbracht und

Eins um's Andere wandte nun seine Schritte heim

wärts, beladen mit Beeren, Nüssen und wildenKar

toffeln. Auchdie dreiKnaben waren aufdemHeim

wege begriffen unddie kleine Marie mit ihnen. Archie

ging mit der Kleinen voraus und Bill und Ralph

folgten nach. Plötzlich blieb Bill stehen und jagte zu

seinem Gefährten: „Still, hast Du nicht denTrut

hahn gehört,Ralph?“ „Den müssen wir haben, wir

haben schon lange keinen mehr auf dem Tische ge
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jehen. Komm, Ralph, Archie mag unterdessen auf

die kleine Marie Acht haben.“

Archie war es zufrieden, setzte seinenSchützling auf

eine Moosbank und beobachtete seine Kameraden,

welche begierig in der Richtung durch das Gebüsch

schlichen, von wo das Geschreigekommen war, aber

kein Truthahn ließ sich sehen. Abermals ertönte ein

Geschrei, mehr seitwärts und brachte beiden jungen

Leuten solche Aufregung hervor, daß selbst Archie

seine kleineMarie einenAugenblick vergaß und etliche

Schritte vorwärtseilte. Indiesem Augenblickrauschte

es durch den Busch hinter ihm und bewogihn, um

zusehen, während zu gleicher Zeit ein Schreckruf

Marie's, Ralph und Bill zurückbrachte. Aber zu

spät! Ein schrecklicher Anblick bot sich ihnen dar, der

einen Augenblick alle ihre Bewegungen lähmte. Die

athletische Gestalt eines Indianers eilte beinahe laut

los durch die Büsche, über seiner Schulter lag das

unglückliche kleineMädchen und seine Haare hingen

langüberdenRücken ihresRäubers. „Archie,Archie,

hilf Deiner kleinen Marie!“ waren die letzten Worte,

welche das Ohr des entsetzten Knaben erreichten, als

der Wilde mit einer unglücklichen kleinenGefange

nen im Dickicht verschwand. Arme Marie! Und ar

mer Archie! Wie oft wachte er von seinem nächtli

chen Schlummer auf seinem Lager auf,wähnend,den

Hülferuf eines kleinen Lieblings zuvernehmen, aber

nur, um enttäuscht,dessen schreckliches Schicksalzube

jammern!

Wer beschreibt den Schrecken, welche die Ansied

lun als die Knaben, bleich und zitternd, die

entsetzliche Nachricht dahin brachten. Die Eltern, ein

nochjungesPaar, welches außerdem Kinde nur noch

einen Säugling besaß, waren von dem plötzlichen

Schlage völlig zu Boden geschmettert und derthrä

nenlose Jammer der Mutter erschütterte auch das

härteste Herz. Wie wenig die Versuche derFrauen,

ihr Trost zuzusprechen, Erfolg hatten, wird jedes

Mutterherz begreifen.

„O“ schrie sie in ihrer Seelenqual auf, „wenn sie

doch nur gestorben wäre; ich denke, ich könnte den

Willen Gottes mitErgebungtragen. Könnte ich ihre

kalten Lippen küssen und sie unter demgrünen Rasen

zur Ruhe betten, ich wollte Gott für diese Barmher

zigkeit danken. Aber ich weiß, sie ist am Leben und

jetzt in der Macht grausamer Wilden. Undwährend

sie nach ihrer Mutter weint, wird sie vielleicht noch

eschlagen und gepeinigt. O, waswird aus meiner

arie werden! Betet für mich, daß ich über diesem

Jammer meinen Verstand nicht verliere!“

Während die unglückliche Mutter auf diese Weise

ihren schrecklichen bejammerte, hatten die

Männer der Ansiedlung nicht weniger ernste Be

rathungen. Die Entdeckung,daßauch nur ein rother

Mann indem dichtenWalde, der die Ansiedlungum

ab, sich herum trieb, gabzu ernstem BedenkenAn

aß. EinSolcher mußte gut genug wissen,daßwenn

er von einem Weißen betroffen würde, so möchte ihn

dieser einenFeind halteu und sofort niederschie

ßen. ie Gegenwart des Einen, ließ auch noch auf

Andere schließen. Vielleicht war derWilde, der die

kleine Marie raubte, ein Spion, der die genaue Lage

und die' ' der Ansiedlung aus

kundschaften wollte. Aber wenn diesesderFall war,

warum stahl er denn das Kind und brachte damit die

ganze Ansiedlung in Aufruhr und warnte sie vor der

drohenden Gefahr? Gewiß ein eigenthümlicher Weg

für diese hinterlistigen Wilden!

Alles dieses wurde von JohnEdgar und den ande

ren Männern ernstlich in Betracht gezogen, als sie

miteinanderüberlegten,was wohldie Pläne der Wil

den sein möchten. Natürlich forderte Robert Vane

im Sturme seiner väterlichen Gefühle, daß jeder

Mann sich ihm anschließen sollte, um die Wälder zu

durchsuchen und ein unglückliches Kind zu befreien

oder im anderen Falle seinen Tod blutig zu rächen.

Allein William Armstrong und die anderen Männer

sich, einen so unvorsichtigen Plan zu be

olgen.

„So etwaszu thun,“ sagte Edgar, den die Andern

zuerst um seine Meinung befragten, „wäre unser

sicheres Verderben. Während wir die Wälder durch

suchten, möchten die rothen Teufeldie ganze Ansied

lung zusammenbrennen und jedes Weib und Kind

skalpieren. Nein, wir können dem Räuber jetzt nicht

nachfetzen und Robertwird das selbst einsehen, wenn

seine Gefühle sich mehr beruhigt haben. Doch

ich auch nicht, daß wir einen augenblicklichen Ueber

fallzu fürchten haben. Es scheint mir vielmehr,daß

der Räuber, der die kleine Marie stahl, ein herum

streifender Krieger war. SeineFrau hat wahrschein

lich ein Kind verloren, und er gedenkt nun, durch ein

weißesKind ihr einen Ersatz zu verschaffen. Wenn

das der Fall ist, so wird die Kleine auch nicht schlecht

behandelt werden.“

„Das scheint auch mirderFallzu sein,“ erwiderte

William Armstrong, „wenn die Rothhäute einen

Ueberfall geplant hätten, so würden sie sich wohl ge

hütet haben, uns erst zu warnen. Dessenungeachtet

gilt es, auf der Hutzu sein. So lange es aufGot

tes Erde noch eine e “ gibt, müssen unsere

Büchsen schußfertig sein. Wirhaben es in dieserHin

sicht etwaszu leichtgenommen. Laßt uns nun ernst

licher auf unsereSicherheit bedacht sein. Für'sErste,

laßt uns unser Getreide einsammeln und die Nüsse

und Beeren den Bären und Eichhörnchen überlassen.“

Diese vernünftige Auffassung der Situation fand

allgemeine Zustimmung. John Edgar wurde zum

Anführer ernannt, und die Anordnungen zur Sicher

heit der Ansiedlung in seine Hand gelegt. Mit ge

wohnter Umsicht undEnergietraf er seine Maßregeln

für einen warmen Empfangder

Doch seine Tapferkeit wurde für's Erste nicht auf

die Probe gestellt,indem kein Angriff erfolgte. Das

hinderte aber nicht, daß er seine Vertheidigungs-An

stalten immer mehrvervollständigte, und seinenGe

fährten unausgesetzte Wachsamkeit empfahl. Ein

Angriff konnte jeder Zeit auch von anderer Seite er

folgen und eine Niederlage würde mit grausamen

Qualen für die Ueberlebenden und völliger Vernich

tung geendet haben.

: :

Sehen wir uns nun ein Wenignach dem Schicksal

der armen Marie um.

Ueber dem Lager eines kleinen Indianer-Stammes

war esAbendgeworden. Die Sonne neigte sich dem

Untergange zu, die vergoldete dieSpitzen der Tannen,

welche den rauhen Lagergrund umgaben, und warf

auf den in der Nähe liegenden kleinen See einen

prächtigen purpurnen Schein.

Eine Anzahl dunkelhäutiger Männer, Weiber und

Kinder trieb sich an den Oeffnungen der Wigwams

'da die ernstere Tagesarbeit beendetwar. Die

Männer lagen meistens herum und rauchten schwei

gend ihre Pfeifen, Etliche flickten auch an ihren Bo

gen herum oder schärften die Spitzen ihrer Pfeile;

die Weiber waren mit Vorbereitungen zur Abend

mahlzeit beschäftigt, Etliche hatten auch mit Thier

fellen zu thun, welche sie rieben und gerbten, um sie

weich und geschmeidigzu machen und später in Moc

casins umzuwandeln. Eine Anzahl halbnackter Kin
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dertrieben sich aufdem freien Platze herum,baldmit

ihren rohen Spielen beschäftigt,bald auch heftigunter

sich streitend, bis die scharfe eines der ältern

Männer dem Tumulte ein Ende machte.

Eine Frau saß etwas von den Andern abseits vor

einer offenen Hütte. Ihre schmalen Hände lagen

müffig im Schooße und das dunkle Angesicht mit den

halb geschlossenen Augen trugdenAusdruck trostloser

Verzweiflung. MehrereFrauen,die im Innern ge

feffen hatten, schienen mit ihr gesprochen zu haben,

aber die äußerste Theilnahmlosigkeit mitAllem, was

um sie hervorging,zeigte, mitwie wenig Erfolg es

geschehen war.

Mit einemMale hörte manvom Walde her einen

scharfen Ton,dem Geschrei einesVogelsnicht unähn

lich und Alles horchte auf. Die Männer standen auf

und Aller Blicke richteten sich nach derSeite desWal

des,von welcher her Jemand sich durch den Busch

drängte. Die Hunde bellten unausgesetzt,verstumm

ten aber sofort,als ein starker, kriegerischgeschmückter

Indianer unter die Menge trat,die ihn mitneugieri

gen Blicken musterte.

Er schien sich aber wenigdarum zu kümmern, son

dern schritt schnell der Hüttezu,vor welcher die trau

ernde Frau saß, legte ein in ein Tuch eingehülltes

Bündel in ihren Schooß und sprach etliche Worte zu

ihr. Die Frau warf einen halb scheuen, halb ver

wunderten Blickzu ihmempor undbegann dannlang

jam die Hülle von dem Bündel abzustreifen. Auf

einmal fingdasselbe an, sich zu bewegen, ein liebliches

weißes Kindergesicht mit reichen blonden Locken kam

zum Vorschein und bie blauen Augen warfen einen

schüchternen, halb träumerischen Blick umher. Die

Kleine wußte offenbar nicht,ob siewache oderträume.

Als sie aber die fremde Umgebung und die dunkeln

Gesichter sah, begann sie heftigzu zittern und endlich

bitterlichzu weinen,während mittendurchihrSchluch

zen wieder die Klagelaute„Mutter,Mutter!“zu hö

TEN NV0 Ten.

DieFrau betrachtete dasKind erst mit verwunder

ten Blicken, aber eine Klagen schienen doch ihr Herz

zu rühren. Sie redete ihm liebevoll zu und unter

ihren Liebkosungen schliefdie Kleine bald wieder ein.

Sie war offenbar sehr ermüdet und der Schlaf der

beste Tröster Angesichts desElendes,dem sie nun ent

egen ging. Die Frau trug nun dasKind in ihre

Hütte und legte es auf ihrem Lager nieder. Dann

blieb sie vor demKinde stehen und betrachtete eslange

und aufmerksam. Das Ergebniß dieser Prüfung

mußte ein günstiges sein. Sie richtete an denIndia

ner etliche Worte, welche dieser mit stummen Kopf

nicken beantwortete und dann in den Kreis der Krie

ger trat.

Dieselben hörten aufmerksam den Berichten ihres

Gefährten zu,der offenbar einen hohen Rang unter

ihnen einnahm,dann waren sie längere Zeit mit eifri

gen Berathungen beschäftigt. Was das Ergebniß

derselben war, werden wir bald in dem weiterenVer

lauf dieser Geschichte erfahren. Das Schicksal der

kleinen Marie war vorläufig entschieden. Sie galt

fortan als das adoptierte Kind des Indianerpaares

und mußte sich so gut als möglich in ihr Loos zu fin

den suchen. -

(Fortsetzungfolgt.)

-_------- - -
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Für Haus und Herd von Missionarin L. C. Rothweiler, Seoul, Korea. *

Seoul, Korea,Juni3.1888.

etzten Winter war Tscham Pan, ein

Vice-Präsident des Büreaus für auswär

tige Geschäfte sehr krank und sandte fürDr.

Scranton. Dr.S. besuchte ihn einige Wochen

langjeden Tag. DerMann, dem Tode nahe

gewesen, wurde gesund und sein erster Gang

war zur Mutter Dr. Scrantons, um ihr zu

danken für das,was ihr Sohn an ihm gethan

hatte; zur gleichen Zeit bat er, sie möge seine

Mutter besuchen,die sehr begehre, die zu sehen.

Mrs.S.versprach es,wurde aber durchVer

schiedenes gehindert, so daß er mehreremal hier

war und das letzte Mal hatte er einen anderen

Beamten von gleicher Stellung bei sich und

Beide baten um einenBesuch, sagten auch,Frau

S. möge. Andere mit sich bringen. So gingen

wir denn am SamstagNachmittag–unserer

sechs.

Wir mußten inStühlen,vonje vier Männern

getragen, befördert werden. Wir wurden vom

Hausherrn vordemHaus empfangen,was sonst

hier nichtSitte ist. Erzeigteunszuerst seinZim

mer,8 Fuß im Viereck. Statt Stühle waren

Kiffen und Polster vorhanden. Bücher und

Schreibzeug standen nicht auf einem Tisch, son

dern aufdemBoden. Die Bettdecken,dieAbends

auf den Boden gelegt werden, waren niedlich

beiSeite gelegt. Alles dies war nicht Zeichen

der Unordnung oder der Armuth, sondern Lan

dessitte.

Nun wurden wir weiter geführt in ein Zim

mer,das nachdem Hofraum hin offen ist. Alle

hiesigen Häuser sind im hohlen Viereck gebaut,

so daß ein Hofraum in der Mitte bleibt. Hier

waren die Frauen, seine Frau und sein Kebs

weib. Die Andern,zwanzig oder mehr, waren,

wie er uns sagte, alle Dienerinnen.

Dies Zimmer ist immer das größte im Haus

und hat einen hölzernen Boden.

Hier fanden wir für jedes von uns einen

Stuhl. Aufdem Boden lagen einige sehr schöne

Bambus-Matten, auch ein oder mehrere aus

ländische aus Wolle gearbeitete. Das Zimmer

und der Hofraum waren gedrängt voll Zu

schauer.

Die Gastfreundlichkeit bei diesen Leuten be

steht theilweise darin,daß sie dem Gast so viel
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zu effen bringen, als nur möglich. Das wußte

ich, und davor grauste mir,denn der bloßeGe

ruch ihrer Speisen ist mir schon zuwider. Aber

es ging hier ganzgnädigab. DerMann war

schon oft bei Ausländern gewesen und hatte

solche Gerichte angeschafft,die wir effen konnten.

Zuerst wurde Thee serviert. Anstatt daß die

Obertaffen in den Untertaffen standen, war die

Sache umgekehrt; die Untertaffen waren in den

anderen,umdie Theeblätter beim Trinkenzurück

zuhalten. Dann kamen getrocknete Kastanien

undFichtennüffe,Fisch in Eier gebacken, Honig,

hart gekochte Eier, die man in Essig tauchte,

eine Art Sauerkraut, aus Kraut, Rüben, sehr

viel rothem Pfeffer und getrocknetem Fisch be

stehend, und eine andere aus Reismehl undGe

müse zubereitete Speise. Zuletzt kam,was wir

gewöhnlich zuerst bringen, nämlich Suppe.

Diese Suppe ist eine Delikatesse und besteht

aus einer ArtNudeln in Wasser gekocht, die

ohne die Brühe aufden Tisch gebracht werden.

Dann kommt eine Schüffel, in welcher Fisch,

Pfeffer,Gemüse 1c. mit viel Brühe ist. Dies

wird nun auf die Nudeln geschöpft, um sie zu

würzen.

Da dies ein hoher Beamter und, nach hiesi

gen Verhältnissen, ein reicherMann ist, so hatte

er einige Messer und Gabeln, sowohlwie einige

japanesischeirdeneLöffel,dochnichtgenugfürAlle.

Mirwurden ein paar Eßstöcke und ein koreani

scher Löffel vorgelegt, letzterer aus reinemSil

ber. Esgingganzgut mit den Eßstöcken bis

es zur Suppe kam. Diese wollte ich mit dem

Löffel effen,doch die Hausfrau, die neben mir

saß, sagte: O, nein, und zeigte mir mit der

That,wie ich die Nudeln mit den Stöcken auf

nehmen könne. Die Löffel waren wohl dazu

da, um zuletzt die Brühedamitzu effen.

Alles schmeckte sehr gut, nur das eingemachte

Kraut-, Rüben-,Fisch- undPfeffer-Gemisch,jo

wie das Brod vonMehl und Gemüse versuchte

ich nicht. Ersteres–Kimt schigenannt, hat

einen Geruch,der meinen Appetit allein völlig

befriedigt. Das Einzige, das uns Bedenken

machte,wardieGewißheit,daßwir im anderen

Haus auch effen mußten,denn nichtzu effen,das

wäre die größte Beleidigung.

Nachder Mahlzeit wurden uns die Zimmer

der Frauen gezeigt. AchtFuß im Geviert ist

die Größe. IndemjenigenderFrau standenzwei

große Geldkisten, eine Uhr hing an der Wand

und ein Spiegel unten, beinahe amBoden. Die

Bettdecken lagen auch hier schönzusammengelegt

in einerEcke, einigeKiffen lagen stattderStühle

aufdem Boden.

Nach unserenGewohnheiten undBedürfniffen

zu urtheilen,wäre es ein sehr armseligesHaus

wesen,doch nicht so für diese Leute. DieWohl

habenheitthat sich kund durch eine bedeutende

Anzahl solider, silberner Löffel,die auf einem

Nebentische lagen.

Nun ging es zumzweiten Haus.

Hier wurden wir auch aufs Freundlichste

empfangen und sogleich in dasZimmer geführt,

wo die alte fünf und siebenzigjährige Mutter

des Hausherrn war. DasAlter wird hier hoch

in Ehren gehalten und man konnte anAllemer

kennen, wie dieser Mann seine Mutter liebte

undehrte. DieLeute sehen hierüberdieJahre alt

aus und dieses Mütterchen hätten wir leicht für

10 oder mehrJahreälter ansehen können. Hier

warder Boden mitBrüsseler Teppichen bedeckt,

und ein Stuhl stand für jeden Gast bereit, aber

nicht mehr. Wir waren eingeladenworden,die

Mutter zu besuchen, und die Frau erschien auch

erst als wir nach ihr fragten. Hier wie in

ersten Haus war jede Ecke mit Zuschauern be

jetzt,da wiraber in einem kleinenZimmer saßen,

anstatt in einem offenen großen, mußten sie sich

sehr drängen, um uns zu sehen. Thür und

Fenster waren von oben bis unten besetzt.

Die alte Mutter konnte Mrs.Scranton nicht

genugdanken und sie liebkosen, weil ihr Sohn,

Dr.Scranton,den ihren gesund gemacht hatte.

Es war wohldas erste Mal,daßdie Alte aus

ländische Frauen sah.

Auch hier mußten wir wieder effen. Sie hat

ten sichbemüht,daszu bereiten,wasuns schmecken

sollte und so brachten sie zu allererst Weizen

brod, ohne irgend eine Zuthat. Dies hatten sie

wohlgekauft. Darnach kamen in Eier gebackene

Fische, Fleisch,Nüffe,gekochte Kirschen c. Zu

letzt Kaffee, mit Zucker und Milch, deren Ge

brauch sie von den Ausländern gelernt haben.

Dies machte ihn für mich mehr ungenießbar,

als irgend sonst. Etwas, das uns vorgetragen

wurde.

In beiden Häusern luden wir dieFrauen ein,

unszu besuchen; aber mit sichtbarem Bedauern

wurde es abgeschlagen,daFrauen aus höheren

Ständen,wie diese,nichteinmalimgeschlossenen

Stuhlausgehendürfen. BedauernswertheStel

lung,die dochdie Frau einnimmt,wodasChri

stenthum sie noch nicht befreit hat! Aber ver

achtet wird das weibliche Geschlecht in Korea

nicht, wie in manchen andern Ländern.

EinMann läßt sich hier von einer Frau lie

ber durchprügeln, als daß er die Hand gegen

sie erhebt. Dies haben einige unserer Missio

nare schon mitAugen gesehen.

Die Aufmerksamkeit,die uns in diesen beiden

Häusern von den Hausherren selbst erzeigt

wurde,war wirklich auffallend und beweist, da

die Beide repräsentative Männer sind, daß die
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GesinnungdesVolkes unsgegenüber nichtfeind- würde sich in den Augen aller Koreaner ernie

lichist. Ebendiese Männerjagten uns auch,daß [drigen durch irgend eine Handarbeit. EinSol

daskürzlich vomKönigausgegangeneSchreiben, cher, so arm er auch sein mag, würde nichts,

dasLehren der Religion verbietend, nur durch nicht einmal ein Buch auf der Straße tragen,

das unsinnige und halsstarrige Handeln der es seidenn er könnte es um denLeib legen un

Katholiken verursacht wurde. Letztere haben ter die Kleider oder in den Aermel stecken.

kürzlich ihre anderen Handlungen dadurch über- Wenn wir unseren Lehrer am Ende desMo

troffen,daß mehrere ihrer Priester mit ihren | nats bezahlen, bekommt er, so wie der Geld

Schülern über die Mauer in denHofdes könig-|preis jetzt steht, dreißig Pfund oder mehr in

lichen Palastes stiegen. So wenigstens wird |Kupfermünzen. Dies legt er sich so um den

uns berichtet. Leib (es ist an Schnüren), daß man ihm ja

DasMerkwürdigste in diesen beidenHäusern | nicht ansieht,daß er Etwas trägt. Ein Thaler

war, daß diese Männer uns eigenhändig bei |werthGeld wiegtgegenwärtig sechs Pfund.

Tische bedienten. Imzweiten Haus besonders Nur das Christenthum kann Befreiung brin

kam kein Teller, kein Messer auf den Tisch, als |gen für solch ein geknechtetes Volk.

durchdie Hand desMannes selbst; im ersten | Möge Gott einen Geist über die Kirche in

Haus halfdie Frau. der Heimath,über unsArbeiter,über seineKin

Kenntman dieGebräuche desLandes, so kann | der unter diesem Volk reichlich ausgießen und

man erst recht verstehen, welch eine Ehrenbezeu-| unsere Herzen so erfüllen mit seiner Liebe, daß

gungdies war. Denn ein Mann von Rang| wir eine Macht sind unter diesem Volk.

---- -----

Die Mlaffenversammlungen des Herrn Jesu.

Für Haus und Herd von Wm. Ahrens.

Iie die Evangelisten überhaupt nur kleine | Sodauerte der Zulauf bei einer derartigen

Bruchtheile aus Jesu Leben und Wirken,|Versammlungzum Beispieldrei Tage, bis am

Reden und Thaten berichten, so geben sie |dritten Nachmittage nahezu 5000Männer und

auch nur eine äußerst gedrängte Beschreibung|wohl mehr Weiber und Kinder sich eingefunden

von etlichen der vielen Massenversammlungen,| hatten, alle Lebensmittel aufgezehrt,undJeder

die er am Meeresufer und in der Wüste hielt. | mann hungrig war, ja. Manche (schwächliche

Ihre Berichte sind jedoch in so vielsagenden |Personen und Kinder) machte der Nahrungs

und inhaltreichen Worten verfaßt,daßdie den-| mangel unfähig,ihre ferne Heimathzuerreichen.

kenden Leser in ihrer Persönlichkeit und die | Da speiste Jesus die ganze Menge aufwunder

Kirche in ihrer Gesammtheit ihre Pflichten und |bare Weise. Weßhalb die Leute dem Herrn

Vorrechte daraus lernen können, aber auch| Jesus nachliefen,daraufwollen wir hier nicht

sollen. Und zu diesem Ende richten wir die | eingehen,der Herr aber hatte mit diesen Ver

Aufmerksamkeitzunächst auf sammlungen nur einen Zweck, nämlich–die Of

I. Die Veranlassung und den Zweck fenbarung und Erweisung seiner Liebe.

dieser Versammlungen. II. Charakter dieser Versamm

Die Berichte sagen: „Jesus ging umher und lungen.

predigte in den Schulen; und es folgte ihm viel | BeideGeschlechter,jedes Alter und alle Stände

Volks nach.“ Sogeschah es,daßdie Menschen-|der Gesellschaftwaren hier vertreten, und unter

maffe von Ortzu Ort anschwoll,bis innerhalb | ihnen „allerlei Seuchen und Gebre

einer Stadt oder Dorfes kein hinreichend geräu | chen.“ Aber auch alle Stufen und Phasender

miger oder paffender Platz vorhanden war, wo|Moralwarengegenwärtig: Gläubige und Un

ihn. Alle hören konnten; oderdasGedrängewar |gläubige,Bußfertige und sichere Sünder,grobe

so groß, daß die Hülfesuchenden dadurch ver-| und feine Uebertreter,Selbstgerechte undHeuch

hindert wurden,ihm nahezu kommen. In sol-|ler,Geizhälse und Schlemmer,Taschendiebeund

chen Fällen zogJesus mitderMenge ins Freie. | Zöllner,Säufer und Saloonwirthe,Ehebreche

Manchmal fand er dort schon einen Haufen,der | rinnen und feile Dirnen. Summa: „aller

auf ihn wartete, und Andere kamen aufdasGe-| lei Zöllner und Sünder naheten

rücht,daß dergroße Prophet von Nazareth da zu ihm, daß sie ihn hörten.“ Daß

sei, noch hinzu. Jesus die Allesammt in ihrem wirklichen Cha
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rakter kannte, und in seiner Predigt Jedem das | nahte, da floß sie in Thränen und sein

Seine zutheilte, sagtder Evangelist in wenigen |Mund brach aus inKlagen über Jerusalems

Worten: „er hielt ihnen eine lange |Verschmähung seiner Rettungsversuche

Predigt.“ Und so groß wardie Zahl der | Liebe war die herrschende Passion, die alle

Kranken und Gebrechlichen in diesen Maffen- göttlichen und menschlichen Fähigkeiten in ihren

versammlungen,daß es ihm nicht möglich war, Dienstzog, und in diesem Lichte erscheint der

zu jedem Einzelnen das Wort der Heilung zu | ZudrangderMassenzu ihm nicht mehr räthel

sprechen, so daß er an den Leidenden | haft, sondern ganz natürlich.

entlang ging,damit sie „seines Kleides Saum ---
anrühren“ konnten, und Alle, die es tha- IV. Was lernen wir aus dieser Thä

tigkeit des Herrn für unsere
ten, wurden gesund. - - - -gej Missionsarbeit ?

III. as ist denn di i if

U) 0 welche' Nebensächliche Mittelund Wege mögen nach

Verhältniffen von Zeit und Ort sich ändern;

dermaßen anzog und - - - - -Menge 9 das Wesentliche aber bleibt immer dasselbe.

fesselte? Folglichgehört zur erfolgreichen Missionsthä

Die oftgehörte Antwort: „eine Reden und | tigkeit unter allen UmständenMänner,die ihren

Thaten,“ obwohl die richtig ist, soweit sie geht, Finger aufLuk.4,18.19 legen, und in Wahr

bringt uns doch nicht die Lösung. Das Zeug- heit sagen können: „Dies ist mein Beruf und

nißder Leute: „es hat nie ein Mensch geredet - die Liebe Christidringet mich ihn zu erfüllen.“

wie er;“ „er predigtgewaltig und nicht wiedie | Sie müssen den vom Herrn und seinen Aposteln

Schriftgelehrten,“ und–„solches ist noch nie in | geoffenbarten Rathschluß Gottes zur Rettung

Israelgesehen worden,“ sagtzwar deutlichge- der Sünderwelt aus eigener Erfahrung kennen,

nug,daß seine Reden und Thaten ohne Glei- und Bildunggenug haben,denselben ihren Hö

chen in der Geschichte dastehen, und wir dürfen - rern verständlich und faßlichverkündigenzukön

wohl sagen,daßdas VolkdurchgöttlicheWahr-| nen; stets eingedenkder göttlichen Drohung be

heit und göttliche Liebe angezogen wurde. züglich des Abthuns und Zuthuns nach Off.

Aber ein großer TheildieserAnziehungskraft | Joh. 22,18–20, und sowie des furchtbaren

des Herrn Jesuist in einerStellungdemVolke | Fluches,den der Herr über dasPredigen eines

gegenüber zu suchen,welche Stellung ebendurch | anderen Evangeliums als das, welches die

seine alles Denken übersteigende Menschenliebe Apostelgepredigt haben, ausgesprochen hat.

bedingt wurde. Unter den sogenannten „Maffen“,besonders

Die Leute wußten, daß er all seine Macht | in den großen Städten,gibt es heutigen Tages,

nurzum Wohle der leidenden Menschheit ge- wie damals, „allerlei Sünder“: alle Stufen

brauchte. Wohlzuthun war ihm Lebensaufgabe der Moral oder Unmoralität sind unter ihnen

und Herzenslust. Wer ihn um Hülfe ansprach, vertreten. Aber auch heute „wie damals, sind

der fand sie ohne Rücksicht auf Alter,Stand, diese Maffen „verschmachtet und zerstreut wie

Verhältnisse oder moralischen Charakter. Und |Schafe ohne Hirten.“ Kirche undStaat tragen

wie er das Land durchwanderte,um den körper- |zum Theildie Schuld an ihrer geistlichen und

lichLeidendenHülfe zu bringen, so suchte er zu- leiblichen Verkommenheit; undwer unter diesen

gleichdas„Verlorene“,um es selig zu machen. | Maffen das Werk der Seelenrettung betreiben

Sogroßwar seine Liebezuden Verirrten und | will,der mußdiese traurige Wahrheit anerken

Verlorenen,daß sie magnetähnlich auch die be-|nen, ihr Rechuungtragen und gleich dem Herrn

rüchtigsten Charaktere,die allgemein verachteten demVolke mit einem so liebewallenden Herzen

Subjekte anzog,zuweilen in ganze Haufen um | nahen,daßdie Armen es ihm abfühlen können,

sich sammelte und er trotz Spott und Hohn der | er suche nur ihr zeitlich und ewiges Wohl.

Selbstgerechten sich mit ihnen zu Tische setzte Aber in zweiter Linie erfordert die erfolg

oder bei ihnen herbergte. reiche Missionsthätigkeit, daß die Kirche als

Weder Haß, nochVerläumdung, noch Rache-| solche Liebesthätigkeitbetreibt nach dem

durst seiner Feinde konnte diese Liebe zu den | Muster Jesu. Sie muß nicht nur „den Ar

Menschenkindern schwächen; noch konnten die | men das Evangelium bringen ohne

unzähligen darauf gemachten Ansprüche die er-| Geld und um sonst,“ sondern auch allen

schöpfen. Drei Jahre lang floß sie in Worten | Hülfsbedürftigen ohneAnsehen der PersonHülfe

und Thaten wie eine nie versiegende Quelle im | leisten, soweit Gottdas Vermögen gibt.

Wüstensande für jeden Wanderer, der sich ihr Die Kirche mußGott bei seinem Wort neh

nahete, frei, ohne Geld und umsonst.| men,beides bezüglich seiner Befehle wie seiner

Und als eine irdische Laufbahn dem Schluffe | Verheißungen,wenn er spricht: „Lernet Gutes
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thun, trachtet nach Recht, helfetden Unterdrück

ten, schaffet den Waisen Recht, und helfet der

WittwenSache. So kommt dann und laßt uns

miteinander rechten. . Reiß weg allerlei

Last; brichden Hungrigen dein Brod, und die,

so im Elend sind, führe in’s Haus; jo du einen

nacket siehest, kleide ihn und entziehe dich nicht

von deinem Fleisch. Dann wird dein Licht her

vorbrechenwie dieMorgenröthe, und deineBes

serung wird schnell wachsen; deine Gerechtigkeit

wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeitdes

Herrn wird dich zu sich nehmen. Dann wirst

du rufen, so wird der Herr dir antworten;

wenn du wirst schreien, wird er sagen: siehe,

hier bin ich .... Und so du lässestdenHungri

gen finden dein Herz, und die elende Seele ät

tigt, so wird dein Licht in Finsterniß aufgehen

und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.

Und der Herr wird dich immerdar führen, und

deine Seele sättigen in der Dürre, und deine

Gebeine stärken; und wirft sein wie ein gewäs

serter Garten, und wie eine Quelle, der es nie

an Waffer fehlt; und soll durch dich gebauet

werden, was lange wüste gelegen ist. Jej.58,

7–12.

Daß bei solchen herrlichen Gottesverheißun

gen und den großartigen Opfern und Anstren

gungen der missionierenden Kirche Amerika's,

dennoch die irreligiösen Maffen stetigzunehmen,

legt naturgemäßdie Frage nahe: "

V. Was ist die Ursache des ge

ringen Erfolgs der Mij

ji onsthätigkeit unter

den Massen ?

Häufig wird dieMeinung geltend gemacht,

daßStaat und Obrigkeit durchGesetz und Po

lizeimaßregeln dem Unfug ein Ende zu machen,

oder doch einzuschränken habe.

Und wer wollte läugnen, daß solches Ein

schreiten nöthig ist?

NurmußdieKirchedurch solche andenStaat

gestellte Forderungen ihre Schuld nichtzu be

mänteln, noch ihre Arbeit und Verantwort

lichkeit abzuwälzen suchen.

Die Kirche muß ihre volle und große Auf

gabe erfassen und ausführen. Dieselbe besteht

nicht darin, die Kirche sozusagen zu verstaatli

chen und sie zum Tummelplatz politischer Lei

denschaften zu machen, sondern darin, göttliche

Grundsätze so gewaltigzu betonen und zu ver

breiten, daßStaat und Politik von religiösen

Prinzipien durchdrungen werden.

Die Weltgeschichte lehrt, daß, so oft die

Kirche das eigentliche Feld der Politik betrat,

und auf demselben hantieren und anordnen

wollte,Mord undBrand entstand,das herzliche

Erbarmen gegen die Seelen aber verlosch, und

das Salz des Glaubens„dumm“ward.

DasVolk, und namentlichdas deutsche Volk,

wittert hinter allen nothwendigen, staatlichen

Maßregeln sogleich den „Pfaffen“ und wird

durch solche Maßnahmen gegen die Kirche ver

bittert.

Es hilft uns nichts, sondern es wird unserer

Missionsthätigkeit nur schaden, wenn wir ein

fach sagen: „Für solche thörichte Volksmeinung

können wir nichts; wir predigen das Evange

lium und thun unsere Pflicht, und wer nicht

hört, muß eben verloren gehen.“

Nein– es gilt mit überwältigender Liebe

demVolkezu nahen,undihmwieder und wieder

zubeweisen,daßman nicht seine Knechtung, son

dern eine Befreiung will. Das hat der Herr

gethan, unddas ist ihm trotz aller seiner Mis

sion widrigen Gesetze des Römerreichs sehr oft

gelungen. Und mitAnwendung solcher Waffen

wird es der Kirche in der Gegenwart auchge

lingen.

Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt

mich auf

Für Haus und Herd, einer französischen Chronik nacherzählt, von einem Abkömmlingder Hugenotten.

ahe beiFrankfurt amMain liegt einfreund

liches Städtchen, „Friedrichsdorf.“ Die

reinlichen Häuser unterscheiden sich ange

nehm von denen der umliegenden Dörfer. Was

aber jeden Fremden eigenthümlich berührt, ist

die Sprache der Bewohner. Obgleich im Her

zen Deutschlands, hört man hier ein ziemlich

reines Französisch. Kommen wir am Sonntag

Morgen in die ganz schmucklose Kirche, so haben

wir Gelegenheit, einem französischen, aufCal

vin’s Lehre fußenden, Gottesdienst beizuwoh

nen. In vielen Familien wird immer fran

zösisch gesprochen. Wir sind in einer französi

schen Colonie, die 1687von vertriebenen Pro

testanten gegründet wurde. Sie ist jetzt ein

wohlhabendes, industrielles Städtchen, aufdem

38
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der Segen Gottes sichtbar ruht. Die Geschichte

einer dort lebendenFamilie haben wir vor uns,

wie ich sie in einer französischen Chronik fand.

Laffen wir nach dieser kurzen Einleitnng den

Chronisten sprechen:

„Ich kam von einem Holzverkauf in unserem

Walde. Ichging langsam mit einem siebenzig

jährigen Greis. Unsere Unterhaltung drehte

sichumverschiedene Gegenstände, ohne an einem

bestimmten festzuhaften. Wir hatten noch an

derthalb Stunden zu gehen. Plötzlich blieb

mein Gefährte stehen, fragend: „Mein lieber

Privat, kennst Du die Geschichte Deiner Vor

fahren?“

„Ich weiß,daß sie ausFrankreichgekommen

sind, wo man sie um ihres Glaubens willen

ausgewiesen hat.“

„Nungut,“ sprach er,„und was dann?“

„Dann,Näheres weiß ich nicht.“

„Ich will Dir diese Geschichte erzählen.

Meine Mutter, eine Enkelin der ersten nach

Friedrichsdorfgekommenen Privat, hat sie mir

erzählt:

In Frankreich regierte ein König, Louis

der Vierzehnte, der während seiner langen Re

gierungVielesgethan,wasGott mißfälligwar,

wie er wohl wußte. Als er älterwurde,wollte

er nachholen, was er in der Jugend versäumt,

und, wie er sich gegen einen Beichtvater aus

drückte: „Einen Sitz im Himmel erwerben.“

Um sich den Himmel zu öffnen, war er ent

schlossen, alle Protestanten zuerst hinein zu

schicken, und sollte es mitder Säbelspitze seiner

Dragoner geschehen. Louvois, ein Minister,

der in Ungnade gefallen war, ergriffdiese gün

stige Gelegenheit, sich wieder angenehm zu ma

chen, und riethdemKönigdasEdikt von Nan

tes, den Heinrichder Vierte erlaffen,zu wider

rufen. Dadurch wurden die Protestanten

(Hugenotten) gezwungen, entweder katholisch

zu werden oder zu sterben.

Jedermann hat von den Dragonaden ge

hört. AuchdasWeibAbraham Privat's war

diesen unbarmherzigen MördernzumOpfer ge

fallen. Ihr Gatte war von seiner zahlreichen

Familie geriffen und in eine Festung geworfen

worden, wo man ihm vier Wochen Zeit gab,

seinen Glauben aufzugeben und katholisch zu

werden. Er hatte elfKinder,zweiKnaben und

neun kleine Mädchen, von denen das jüngste

noch nicht zweiJahre zählte. Derälteste sechs

zehnjährige Knabe hieß Abraham, der zweite

vierzehnjährige Anton. Diese Kinder irrten,

vom väterlichenHause verstoßen, inden Feldern

und Wäldern umher, ohne zu wissen, wohin sie

gehen sollten. EinesAbends im Sommer hat

ten sie sich gegen ein altes, von einem Thurme

überragtes Gemäuer, gekauert. Die älteren

Geschwister trösteten die vor Hunger undMü

digkeit weinenden Kleinen, bis sie einschliefen.

Indem Thurme saß Einer, dessen Herz höher

schlug beim Hören der Kinderstimmen; es war

Abraham Privat.

Der Morgen war gekommen. Die Kinder

schickten sich an, ihrNachtlager zu verlassen, als

plötzlich ein schwerer Gegenstand mitten unter

sie fiel. Der Aelteste hob ihn auf. Es war

ein Ziegelstein und ein Sechsfrankenstück, mit

einem Tuche zusammengewickelt. AufdemZie

gelstein standen die mit Bleistift geschriebenen

Worte:„Meine Kinder, fliehet aus Frankreich,

folgetder Richtung des Polar-Sternes. Dort

sind Fürsten,die euchaufnehmenwerden. Gehet

und der Herr wird mit euch sein. Abraham

Privat.“ Die Kinder lasen, riefen dem Vater

ein Lebewohlzu und gehorchten.

Ich will nicht erzählen, was sie zu leiden

hatten, während ihres viermonatlichen Mar

sches. Sie hatten nur die Kleider, die sie an

hatten und sechs Franken für die Reisekosten.

Sie zogen, wie Abraham, in das Land, das

ihnen Gottzeigen würde.

Es war schon Herbst, als die Kinder eines

Abends in einegroße Stadt kamen. Nachihrer

Gewohnheit krochen sie in einen Winkel,den ein

Vorbau bei einem Hause bildete. Halb liegend

schliefen sie ein. Gegen Mitternacht ging der

Nachtwächter vorbei und, die kleinen Bettler

gewahrend,weckte er sie unbarmherzigundführte

sie aufdie Wache. Es schien, alswären sie Der

artiges gewohnt, denn sie gingen ohne Furcht

und Schrecken mit. AufdemPosten angelangt,

frug sie ein Offizier, wer sie wären, woher sie

gekommen? Aber die armen Kinder verstanden

nichts und wurden von Niemand verstanden.

Sie waren in Frankfurt a.M. Am folgenden

Tag holte man Schulmeister, Pfarrer, Rechts

gelehrte,Niemand verstand die Kinder.

In Offenbach sollte ein Pfarrer sein, der

fremde Sprachen spreche. Man ließ ihn kom

men, er suchte einige französische Brocken zu

sammen und endlich verstanden die Kinder und

fingen anzu erzählen,wie sie hierhergekommen.

Der gute Mann war sehr gerührt und sagte

ihnen, daß sie nun an einen Ort gekommen

seien, wo ihnen der Herr eine neue Heimath

bereitet habe.

Diese Nachricht durchlief wie ein Feuer die

Stadt und Alles wollte die kleinen Hugenotten

sehen und ihnen helfen. Die neun Mädchen

wurden in Frankfurt in reichen Häusern aufge

nommen. Der Offenbacher Pfarrer nahm die

Knaben mit.

Folgen wir unsern Stammvätern Abraham
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und Anton. Nach einigen Tagen der Ruhe,

ließder Pfarrer sie zu sich kommen, umzufra

gen, welche Beschäftigung sie ergreifen wollten.

„Unser Vater war Strumpf-Fabrikant.“

„Und könnt ihr Strümpfe wirken?“

„Ja,wenn wir eine Maschine haben.“

„Wie istdie beschaffen?“

Nun verfertigten die Brüder eine Strumpf

wirkmaschine im Kleinen. Nachdieser wurden

dann mit Hülfe verschiedener Handwerker, zwei

großeMaschinen hergestellt. Bald waren meh

rere Paar Strümpfe gemacht.

Zwei Jahre hatten die Brüder fleißig ge

arbeitet, als Anton, mit einem Sack voll

Strümpfe auf dem Rücken, eine Rundreise in

die umliegenden Ortschaften antrat. Die Land

leute trugen damals keine Strümpfe. So hatte

er schon einige Meilen zurückgelegt, war

durch verschiedene Dörfer gekommen, rufend:

„Strümpfe kauf!“ (etwas Deutsch hatte er ge

lernt) ohne etwas zu verkaufen. Müde und

entmuthigt kam er in eine kleine Stadt. Die

kleinen ärmlichenHäuser ließen keine Leutever

muthen, die Strümpfe tragen. Doch sah er

einige ärmlich gekleidete Kinder, die Strümpfe

trugen. „Strümpfekauf!“wiederholte er. Eine

Frau bat ihn, einzutreten. Er nahm seinen

Sack vom Rücken.

„Wie viel die Strümpfe?“

„So viel.“

„Das ist nichttheuer;wir wollen sie kaufen,“

sagte die Frau in gutem Französisch zu ihrem

Gatten.

Anton horchte hoch auf, er traute kaum einen

Ohren.

„Sprechen Sie französisch?“frug er.

„Und Sie auch?“war die Antwort.

Anton Privat war in Friedrichsdorf. Seine

Freude war unbeschreiblich. Nachdem er seine

Strümpfe verkauft,kehrte er nach Offenbachzu

rück; erzählte ein Erlebniß dem Bruder und

dem Pfarrer. Dieser rieth ihnen, nachFried

richsdorf zu ziehen, was sie denn auch bald

thaten.

Nach einiger ZeitwurdeAbrahamzumBür

germeister gewählt, von allen Einwohnernge

liebt und geachtet,wie sein BruderAnton.

Eine Urenkelin Antons war mit einem Hen

zel verheirathet. Dieser war es, der mirdiese

Geschichte erzählte.

Aber woher stammt denn die Familie

Privat? Man wußte, daß sie aus demLan

guedoc gekommenwaren,weiter nichts, biszum

Jahre 1842. Eines Tages hörte ein Fremder,

der die Homburger Bäder besuchte, von der

französischen Colonie Friedrichsdorf sprechen.

Er ging hin, und verfolgte die lange Straße

biszum viertletzten Haus. Dort sah er einen

alten Mann vor der Thüre sitzen. Er redete

ihn an, und ließ sich von Friedrichsdorf und

seinen Bewohnern erzählen. Dieser Greis war

Pierre Achard; er nannte die Namen verschie

dener Familien, auch den der Privat. Der

Fremde unterbrach ihn und frug, wie mandie

jen Namen schreibe. P–r-i-v−a−t war die

Antwort.

„Dann sind die Privataus meinem Ort. Ich

habe die Kirchenbücher und Archive meines

Dorfes durchgesehen und las dort von einem

Abraham Privat, der im Gefängnißgestorben,

dessen Frau durch die Verfolgungen (Drago

naden) um's Leben gekommen und dessen elf

Kinder aus dem Lande geflohen, Niemand

wußte wohin.“

„Und aus welchem Land, Städtchen oder

Dorf sind Sie?“frug Pierre Achard.

„Ich bin Franzose, meine Provinz ist der

Languedoc und mein HeimathortSt.Hippolite,

einige Meilen von der StadtPrivaz.“

Hier schließt unsere Geschichte. Möge der

Glaube, für den unsere Väter. Alles daran ga

auch in uns Früchte bringen zum ewigen

Leben.

Louisa Zll. Alcott.

Für Haus und Herd von H. Sch.

räulein Louisa Alcott, deren Tod vorKur

zem erfolgte, wurde den 29. Nov. 1832

in Germantown, Pa., geboren. Ihre

Mutter war eine sehr liebenswürdige undgeist

reiche Frau. Sie stammte aus einer angesehe

nen und talentvollen Familie. Ihr Vater,

Amos Alcott, dessen Tod nur zwei Tage vor

seiner Tochters Tode erfolgte,war derGründer

und Leiter der Concord-Schule derPhilosophie.

Louisa war die älteste von vier Töchtern und

Scenen und Schilderungen in dem Buche, be

titelt,„Kleine Frauen,“ beschrieben genau ihre

glückliche Kindheit.

Ihre Heimath, obwohl arm, war doch ein

Ort der Kultur und Bildung, wo den Kindern

Alles geboten wurde, um edle und nützliche

Menschen aus ihnen zu machen und wo ein Je

des nach seinen verschiedenenGaben behandelt

wurde. Es ist deshalb ganz natürlich,daßdie

kleine Louisa anfing, in ihrer Einbildungskraft

Bilder zu entwerfen, die ihrem häuslichen Le

ben ganz entsprachen. In ihrem dreizehnten

Jahre schrieb sie ein Gedicht „Mein König

reich,“ welches erst vor Kurzem im Druck er

schien.
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Fräulein Alcott's Bahn zum Ruhm ging

nicht über Blumenbeete, im Gegentheil hatte

sie mit Hindernissen und Schwierigkeiten zu

kämpfen, die jede andere Person zur Niederlage

gebracht haben würde.

In ihrem 16. Jahre fing sie an zu lehren

und schrieb zu dieser Zeit ihr erstes Buch–

„Blumen-Fabeln,“ welches erst sechs Jahre

nachher veröffentlicht wurde. Ein anderes

schrieb sie in ihrem 18.Jahre. Jedochwurden

ihre ersten Lieferungen nicht gut aufgenommen,

ausgenommen Geschichten, welche sie für Ma

gazine und Zeitungen lieferte, und ihr nur ein

geringes Einkommen beachten.

Als der Rebellions-Krieg ausbrach, begab sie

sich in ein Hospital in Washington, und pflegte

viele Monate lang mit freundlichem Angesicht

undwarmem Herzen dieKranken, schrieb Briefe

für sie, und erleichterte ihnen die langen schlaf

losen Nächte, oder tröstete die Sterbenden.

Ihre Briefe, welche sie während dieser Zeit

heim schrieb, wurden nachher veröffentlicht un

ter demNamen„Hospital-Skizzen.“ Fräulein

Alcott's Liebe zu unseren Soldaten hätte ihr

beinahe das Leben gekostet. Zur Erholung

ging sie als Gesellschafterin einer invaliden

Dame ein Jahr nachLondon, Paris, Deutsch

land und der Schweiz.

ZweiJahre nachherwurden„Kleine Frauen“

geschrieben undFräuleinAlcott wurde berühmt.

Von dieser Zeit an widmete sie sich ganz der

Literatur, und „Kleine Männer“und„Altmo

dische Mädchen,“ und andere interessanteBü

cher folgten,welcheihrenNamen injedemHause

beliebt machten.

Fräulein Alcott war eine aufopfernde Toch

ter. Ihre Einnahmen theilte sie immer mit

den Ihren. Jemand sagt von ihr,daßihrgan

zes Leben ein Ausguß eines reinen Gemüthes

und Herzensfür die Ihrigenwar.

Ihre Ermahnungen an die Mütter, hinsicht

lichder Erziehungder Töchter, waren sehr prak

tisch. „Erst,“ schreibt sie, „kommtGesundheit,

dann Gehorsam, Wahrheitsliebe und Selbstbe

herrschung, und erst hierauf kommen die ande

ren Fähigkeiten.“

Sie war entschieden gegen unsere moderne

Erziehungund behauptete,daßdieHeimathund

die täglichen Pflichten jedem Kinde genugUn

terhaltung und Vergnügen bieten sollten, ohne

schädliche auswärtige Vergnügungen zu suchen.

Fräulein Alcott's literarischer Erfolg war

nicht sowohl ihrer außerordentlichen Fähigkeit

zuzuschreiben, als ihrem redlichen und aufrich

tigen Charakter. In ihrem Leben haben wir

ein schönes Bild eines reinen und edlen Ge

müthes.

In ihrer Liebe zu ihrem Vater zeigt sich die

es auf das Allerschönste. Ein Freund ihrer

Schriften, der sie kurz vor beider Tod besuchte,

schreibt, wie freundlich er von der Tochter em

pfangen wurde, obwohl er ihrganz fremd war,

und wie sie ihn, als er nach dem Vater frug,

einlud, ihr in’s nächste Zimmer zu folgen, wo

der Vater so weiß und weich gebettet lag, und

so ruhig und getrost der Ewigkeit entgegen

ging, und wieder alte Philosoph noch so unter

haltend reden konnte. Was ein Genuß, meint

er, müsse es gewesen sein, ihn in gesunden Ta

gen zu hören. Derselbe Schreiber sagt, die

Liebe der Tochter hätte etwas Himmlisches an

sichgehabt. ZweiTage nachdes Vaters Tode

starb auch sie. IhrAndenken wird im Segen

bleiben.

Pein Bild.“)

u stehtvor mir, so friedevoll und mild,

Fromm wie ein Bote aus der höher'n Welt.

Von keiner Täuschungward getrübt.Dein Bild,

Kein Schatten störend darauf niederfällt!

Dein Lächeln drangwie Sonnenschein in’s Herz,

Das sichgeöffnet Deinem lieben Blick.–

Ward es bewegtvontiefemWehund Schmerz,

Wie oftgab"st Duden Frieden ihmzurück.

Dein trauterGruß wird nimmer mirzu Theil,

Wie that er wohldemfrühverwaisten Kind.

O näher fühlt es sich beiDir dem Heil,

Vom HauchderEwigkeit umweht so lind.

Denn Du bist Sein!–Darumdas helle Licht,

Das Deinen treuen Augenwarm entstrahlt,

Und diese Welt ist Deine Heimath nicht,

Das fühlte ich mit süßer Allgewalt.

Eszog mich hin,woLebenswaffer quoll–

Wie sog ichdankbar Deine Worte ein.

Mir ward dasHerzvon sel'gem Glauben voll,

Ich fühlt"in stillem Glück: Auch ich bin jein 

Nun bist Du fern,doch nie verloren mir,

Weil EinesGottesEigenthum wir sind.

Und seligfühlt meinHerzdasGlück schon hier,

Daßich verklärt Dichdroben wiederfind'!

Luije Steng.

*) Eine dankbare Schülerin hat diesesGedicht einer verehrten,

im Segen wirkenden Lehreringewidmet. -

Die Redaktion.

---
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Die Welbstmordsucht in unserer Zeit.

Editor.

aumje zuvor haben mehr Menschen Hand

an das eigene Leben gelegt,als inunserer

Zeit.

„Wenn auch dieser Gang nichts fruchtet,“

sagte kürzlich ein junger Mann, der sich durch

eigenes Verschulden in Verlegenheit gebracht

hatte,„dann scheide ich aus derWelt.“ Er hat

in diesen Worten dieGesinnungvonvielenHun

derten bezeichnet, die offenbar den Selbstmord

als das letzte natürlicheund erlaubteAuskunfts

mittel ansehen, und kaum noch daran denken,

wie schwer siedadurchan sich selbstundgegenGott

sündigen,der uns sagt: „Du sollstnichttödten.“

Inden letzten sechs Monaten sind allein in

der Stadt Cincinnati sechzig Selbstmorde

verübt worden. Und eine ähnliche Zunahme

wird aus fast allen Großstädten berichtet.

Manche dieser Selbstmörder sind Wahnsinnige

und begehen das Verbrechen in Unzurechnungs

fähigkeit. Die Meisten aber thun den Sprung

in die Ewigkeit mitWiffen und Vorbedacht und

schauderhafter Entschlossenheit. DerEine leidet

an einer unheilbarenKrankheit und willdieselbe

nichtlängertragen; derAndere hat seineGlücks

güter verloren; der Dritte war unglücklich in

der Liebe; Andere führten Jahre lang ein Le

ben der Schande und nehmen sich in einem Au

genblick des Aufwachens das elende Dasein,

während manche, namentlich ganz junge Perso

nen, oft wegen Kleinigkeiten zuSelbstmördern

werden.

Eine der traurigsten Erscheinungenaufdiesem

Gebiete ist die sich mehrende Selbstmordsucht in

der Jugend- und Kinderwelt. Wirhaben schon

längere Zeit dahin bezügliche Nachrichten als

Belege aus den Zeitungen ausgeschnitten und

theilen einige mit:

„Ein sechzehnjähriger Knabe machte in der

Tanzstunde die Bekanntschaft einesjungenMäd

chens, begleitet die Abends nachHause, und sie

gab ihm Stelldicheins–alles hinter demRücken

der Eltern. DasMädchen ließ sich die Huldi

gungen des für sein Alter stattlichen Burschen

gerne gefallen. Dieser geräth in Feuer, stellt

Forderungen, die den Widerwillen des Mäd

chens erregen,wendet sich zuletzt mit seinenAn

trägen an den Vater des Mädchens, wird von

diesem mit Recht tüchtig abgetrumpft–und

vergiftet sich.“

„Einzwölfjähriges Mädchen wurde von der

Mutterwegen Lüge und Verleumdung körper

lich hartgezüchtigt und das Mädchen lief der

Cisterne zu und begingSelbstmord.“

„Das einzige, bildhübsche, erst dreizehnjäh

rige Töchterchen angesehener Eltern begegnet in

einer Gesellschaft einem jungen, ansehnlichen

Mann,der das Kind sofort umschwärmtund in

kurzer Zeit fesselt. Dieser leichtsinnige junge

Mann lauert dem Mädchen aufderStraße auf,

begleitet sie aufden Schulwegen, veranlaßt sie

zu bestimmten Stunden an einsamen Stellen

des Parkes mit ihm zusammenzukommen, und

bringt es in kurzer Zeit dahin, daß sich das

Kind einbildet, sterblich in ihn verliebt zu sein.

Als die Elternendlichvon diesemVerhältnißer

fahren,wirddemMädchenjederVerkehr mitdem

jungenManne abgeschnitten; dasKind betrach

tet sichvon da an alsdas Opfer himmelschreien

der Tyrannei, und ist sogar bereit, sich ent

führenzu lassen. Als auchdieserPlan entdeckt

ward und alle Bitten und Thränen, ja selbst

eine Krankheit,in welche dasKind verfiel, die

Eltern nichtvon dem gefaßten Entschluffe ab

brachten,da schloß sich die Kleine eines Abends

in ihr Zimmer,verstopfte jede Ritze an Thür

und Fenster und–und erstickte sichdurchKoh

lendunst!“

Wir lassen es bei diesen Beispielen, die noch

vielfach vermehrt werden könnten und die jeder

Zeitungsleser finden kann,bewenden,undfragen

–was ist die Ursache, und wo liegt

die Abhülfe.

, Wunderbarlichweht es einen an, wenn man

liest,wie die deutsche Tagespresse über die Ur

sache dieser vielen Selbstmorde philosophiertund

welcheMittelzur Abhülfe vorgeschlagenwerden.

ImGanzengeben sich weder englische, noch

deutsche Tageszeitungen viel mit sittlichen Fra

gen ab, und wenn einmal ernstliche, sittliche Re

formen beantragt werden, so haben diedeutschen

Zeitungsschreiber sogleich eine ganze Menge

Wurfgeschosse aus derRüstkammerdesSchimpf

meiers zur Hand und werfen mit Muckerei,

Waffersimpeln, Sonntagsheiligen, Puritaner

Unsinn u. j.w. um sich, als ob die hohe Kul

tur (?!), welche diese Herren vertreten und

vertheidigen, aufdem Spiele stände,wenn nicht

alle Tonarten des schimpfenden Gaffenbuben

thums erschöpft werden.

Hie undda aber–„wenndie Unsittlichkeitzu

argwird,“ ermannen sich die Preßhelden, und

es istdannfastlustiganzuschauen,welcheSprünge

und Purzelbäume sie alsdann machen. Man

istja sozusagen auch noch ein sittlicher Mensch,

der die „Moralwill“, und die Zeitung soll ja

das Volkswohl befördern, so denken diese Her
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ren, wenn das Laster haushoch geworden und

Elend und Sünde gräßliches Verderben ange

richtet haben; wenn, wie in Cincinnati 60

Selbstmordein sechsMonatenvorkommen,oder,

wie in New Orleans die Zahl derer, die am

Säuferwahnsinn sterben, sich in einem einzigen

Jahre verdoppelt!

. Dann ermannt sich,wie gesagt, die deutsche

Tagespresse und schreit einen Tag lang oder

zwei aus vollem Halse–die Sittlichkeit müsse

gehoben werden,das Laster seizu unterdrücken,

der Staat müsse einschreiten,die Schule habezu

helfen und die Erziehung müsse besser und ern

ster werden,und was dergleichen Redensarten

mehr sind. Die Herren vergessen bei solchem

hochsittlichen Anlauf offenbar,daß sie dieQuelle,

woraus ächte Sittlichkeit fließt, die Bibel, 364

Tage im Jahr verachten, daß siedenjenigen,der

an diese Quelle glaubt, entweder einen Dumm

kopfoder Heuchler nennen, daß sie, so oft der

Staat da und dort eingreifen will, das alte

Jammerlied von der verletzten, persönlichen

Freiheit singen, und fortwährend eine reli

gionslose Erziehung befürworten.

Die Ursache der vielen Selbstmorde muß in

der Gottverlassenheitder Menschen gesuchtwer

den,welche Gottverlassenheit in trüben Lebens

lagen die Verzweiflung erzeugt. Und gerade

diese Gottverlassenheit,der Atheismus und der

Materialismus, wird von dem größten Theil

der Tagespresse beständiggepredigtundgenährt.

Vielen Tausenden ist der Glaube an Gott, an

Ewigkeit und Verantwortung wenigstens prak

tisch abhandengekommen,wenn sie auchnoch an

einigen dieser Wahrheiten theoretisch festhalten.

Unser Geschlecht ist nicht nur ein leichtlebiges,

sondern ein ächt irdisch gesinntes geworden,dem

das Jenseits mit einem furchtbaren Ernst

entrückt, oder gar nur ein Mährchen ist, und

das den Menschen und seine Verhältnisse als

ein ErzeugnißdesZufalls,des Glücks und des

Gescheidtseins ansieht. Was Wunder alsdann,

wenn solch ein Mensch, sobald Zufall, Glück

und Pläneschmieden nicht mehr ausreichen wol

len,zur Pistole oderzum Giftbecher greift?

Gegen solches Elend helfen billige Phrasen

über Sittlichkeit und Erziehung reinweg nichts.

Auch kann dieser Selbstmordsucht nicht durch

staatliche Gesetze gesteuert werden. Da muß

der Glaube an den allmächtigen, persönlichen

Gott und das Bewußtsein der Verantwortlich

keit ihm gegenüber helfen. Und wenn die Ta

geszeitungen im Ernte an Gott festhalten und

dem Volke dasWort dieses Gottes vorhalten

würden, anstatt den Glauben fortwährend zu

untergraben, so trügen sie wohl viel zur Ver

minderungder Selbstmordsucht bei.

Ein Erzeugnißdieser ächt irdisch-flleichlichen

Gesinnung unserer Zeit sind die Produkte der

Tagesliteratur,welche vielen Kindern, nament

lich in den Städten,vielzu früh und ohneAus

wahlzugänglich ist, und auch auf Erwachsene

unheilvollen Einfluß ausübt. Jeder Mord : d

jedes Verbrechen, namentlich jeder Selbstmord,

die irgendwo passiert sind, wird in den Tages

blättern mit den lebhaftestenFarben geschildert,

und oft noch mittelst der Phantasie des Bericht

erstatters ausgeschmückt. Das ist schlechte Kost

selbst für den gereiften Menschen, und geradezu

Gift für junge Gemüther. Das Verbrechen,

welches im Lichte des Wortes Gottes den Leu

ten heiliges Entsetzen einflößen sollte,wirdihnen

durch solche Lektüre so vertrautgemacht,daßder

Begriffder Sünde verloren geht. Wer täglich

Abscheulichkeiten jeder Art lebendig geschildert

liest, der wird allmählich abgestumpft; die

Schlechtigkeit erscheint ihm gar nicht mehr so

fürchterlich,der indem Menschen schlummernde

böse Trieb findet reichliche Nahrung, undwelche

Früchte daraus reifen,das zeigtdiezunehmende

Verwilderung der unteren Klassen unserer

Städtebevölkerung und namentlich die zuneh

mende Selbstmordsucht.

Frägt man nun, wer denn daran schuld sei,

daß alle Abscheulichkeiten bis ins Einzelne hin

ein in den Tageszeitungen ausgemalt sind, so

sagen uns die Zeitungsschreiber, daß die Leser

solch' genaue Berichterstattung verlangen; die

Leser aber sagen,daßdie Zeitungsschreiber be

haupten, eine Zeitung müsse alles genau be

richten, sonst sei sie keine Zeitung. Aus diesen

beiden Antworten ergibt sich die Wahrheit,daß

Leser undZeitungsschreiberSünder sind,diedes

Ruhmesmangeln,den sie an Gott haben sollten.

Der irdisch-fleischliche Sinn ist es auch, der

jene krankhafte Theilnahme mit Selbstmördern

und Verbrechern erzeugt hat,die solche dunkele

Thaten in hellem Lichte erscheinen läßt, und

jündlich-krankhafte Naturen zu ähnlichen finste

ren Thaten verlockt. Ein ehrliches Mädchen

zum Beispielmag sich als Nähterin im Dach

stübchen einer Großstadtzu Tode arbeiten, oder

sie magdort verhungern, im höchsten Fall wer

den einige Menschenfreunde für einen Sargund

ein Grab sorgen; die nächste Ausgabe der Ta

geszeitung aber wird einige Zeilen enthalten,

die sagen, es seidochgar sehr bedauernswerth,

daß solche Fälle vorkommen. Aber–wenn sich

eine feile Dirne im Wahnsinnsanfall erschießt,

da gibt es Blumen die Menge,Theilnahme im

Ueberfluß und viele Thränen! Man könnte

glauben, eine Wohlthäterin der Menschheit sei

geschieden, sieht man sich die fast allgemeine

Sympathie indem betreffendenStadtviertel an
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Der Selbstmord wird wahrhaftiglich verglori

fiziert, und ist es da ein Wunder,wenn bei näch

ster Gelegenheit ein anderes, armesMenschen

kind Hand an sich legt!

DasWortGottes,das Gesetz Gottes und die

daraus entspringenden Grundsätze,die auf ächt

christlicher Grundlage vollzogene Erziehung,die

Verantwortlichkeit und die Hoffnung, welche

die Wirklichkeit der Ewigkeit einflößt, das

ächte christliche Haus und sein Einfluß und eine

geläuterte Presse–das sind die Heilmittel,

die in Verbindung mitderKirche unddemPre

digtamt diesem Selbstmord-Elend zu steuern

haben.

Qu"-D

CTV-5-To

Polly's Religion.

ie Familie Böhm war lange

Zeit der Kern gewesen, um

den die Presbyterianer-Ge

meinde sich geschaart hatte.

Vater Böhm's Kirchenstuhl

war dem desPastors gegen

über, und ohne Unterschied

des Wetters war sein ehrwür

diges Hauptdort sichtbar und

Mutter Böhm's zufriedenes

Gesichtan einerSeite. Hulda

und Isabella, die ledigen Schwestern, begleitet

von Karl füllten die anderen Sitze. Derjunge

Prediger, Herr Floyd, ein Mann von ausge

sprochener Meinung, oder irgend einer seiner

besuchenden Collegen konnten predigen, was sie

wollten,Böhm's hörten mit derselben ruhigen,

andächtigen Gemüthstimmung zu. Es war

„allesgut“wie die Bibel. Es hätte sich nicht

gepaßt, da eigene Meinungsvorzüge gelten zu

lassen.

AufBöhm's Tische konnten jederzeit alle von

ihrer Benennung publizierten Zeitungen und

Schriften gefunden werden. Ihr Haus war

Hauptquartier für Prediger und Colporteure.

Die Töchter hatten große Neigungfür religiöse

Gedichte, und konnten ganze Seiten von Karl

Gerok und Frances Havergall wörtlich wieder

geben. Sie nahmen reges Interesse an aus

wärtiger Missionsarbeit. Hulda erklärte sich

frei für Fräulein W., die auf Ceylon arbeitete,

als ihre Heldin, und schätzte den jungen Herrn

S.,der in Hongkong weilte, den apostolischen

Christen gleich, obschon sie keine von beidenPer

sonen je gesehen hatte. Isabella interessierte

sich mehr für Erbauungsschriften und hattegro

ßen Gefallen an den Symbolen. Sie füllte ihr

Zimmer mit religiösen Emblemen und Bildern,

trug Schwarz am Charfreitag und Lilien zu

Ostern, und fastete nebstdem auf's Pünktlichste.

Die ganze Familie war sehr vertraut mit reli

giösen Ausdrücken und redete vielvon denLehr

jätzen ihrer Kirche; ja,ihreSchränke warenan

Für Haus und Herd bearbeitet von Otto Niederhuth.

gefüllt mit polemischen Schriften über diesen

Gegenstand.

Diese Vertrautheit mit den Aleußerlichkeiten

der Religion ließen sie in den Augen. Anderer

sowohl als in ihren eigenen fromm erscheinen.

Das Leben war für Böhm's gleich einem

langen Sommertage bis Karl ein Weib in's

Haus brachte. Keiner aus der Familie hatte

sie je gesehen. Es war nur bekannt,daß die

selbe eine geborene Bain aus Kentucky sei.

„Es gibtBains in der Vereinigten Presby

terianer Kirche,“ sagte Hulda. „Ich hoffe

Pollygehörtzu unserer Gliederschaft.“

„Oja,gewiß,“ sagte Karl eifrig. Er machte

sich fertig in den Ehestand zu treten, und es lag

ihm sehr daran,daß Alle seine Polly imVor

aus lieben sollten.

„Singt sie auch im Kirchenchor?“ fragte

Isabella.

„Ichdenke nicht. Aber sie hat eine der süße

sten Stimmen–einen klaren Tenor. Und du

solltet sie nur lachen hören, Isabell'! Der

fröhlichste Ton–o, sie wird neues Leben in

dieses Haus bringen!“

Die Schwestern lächelten. Sie hatten Karl

gern und waren bereit seine junge Frau will

kommen zu heißen.

„Aber ich hoffe doch,daß sie einen prominen

ten Platz in der Kirche einnehmen wird,“ sagte

Hulda, als Karl fortgegangen war. „Karl

wird einst Vaters Platz einnehmen, und seine

BeschreibungvonPolly läßt mich in ihr nicht

gerade ein nachdrücklich frommes Wesen ver

muthen.“

„Wirwollen das Beste hoffen,“ meinte Ja

bella. Sie war eifrig beschäftigt, ein Glas

fenster für die Sonntagsschule zu malen, und

wollte es vor Polly's Ankunft fertig stellen.

„OnkelMax muß auf seinem Zimmer gehal

ten werden,wenn sie kommt, und Rudolph kann

für einenMonat zum Besuch aufs Land ge

schickt werden,“fügte Hulda noch hinzu, indem

Schamröthe in ihre Wangen stieg.
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In Böhm's Haushaltunggab es zweiwunde

Flecke.

Des Vaters Bruder, Max, ein gelähmter,

alter Soldat, der sehr mürrisch und gottver

geffen war, bewohnte einen Flügeldes Hauses.

Er hatte einen Diener zurPflege undzumVor

lesen, da ein Fluchen für seine Nichten uner

träglichwar. Rudolph war ihr Bruder, jün

ger als Karl. RudolphBöhm war drei Jahre

langverschollen gewesen, nachdem er die Univer

sität absolviert hatte, und endlich als ein lieder

licher Lump zurückgekommen. Sie hatten ihr

Kreuz aufgenommen und trugen es; doch es

war schwer, und er wußte, daß sie es schwer

fanden.

Karl's Frau täuschte Aller Erwartungen.

Sie war ein kleines, derbes, fröhlichesWeib

chen, nichts mehr und nichts weniger. „Ein

sehr einnehmendes Heidenkind,“ seufzte Hulda

nachzwei Tagen. „Ich machte einige der besten

Werke religiöser Dichtung namhaft, doch sie

hatte nie von denselben gehört; und sie kannte

auch nicht eine einzige unserer auswärtigen

Missionen.“

Die gute Mutter Böhm wurde beunruhigt

durchdieses, und lenkte die RededenAbend auf

die christliche Lehre. Polly wurde verlegen.

„Ich befürchte,“ sagte sie, „daß ich in Bezug

aufdiese schwierigenPunkte nichtimKlaren bin.

Thatsache ist, nachMutters Tode mußte ich mich

um meine vierBrüder belümmern,und ichhatte

so wenigZeit–“

„Jetzt wirst Du mehr Zeit haben,“ sagte

Isabella sogleich. „Ichwerde Dir einen Lese

kursus über unsere Lehrsätze andeuten.“

DochPolly machte nur langsamen Fortschritt

im Lesen der Bücher. Mit der Zeit fand sie

ihrenPlatz im Haushalte; es stellte sich heraus,

daß sie ein sehr geschäftiges kleines Frauchen

war. Sie fand immer Arbeit, that mehr als

ihr Theil am Ausbessern der Wäsche, bereitete

schmackhafte Gerichte, und halfKarlmit seinem

Buchführen. WennLetztererzumGeschäfte ge

gangen war, machte sie lange Spaziergänge, be

rieth mitMutter Böhm über ihre Handarbei

ten, oder übertrug die Schreibereien des alten

Herrn in’s Reine.

„Was für eine geschäftsmäßige Hand Du

schreibt,“ sagte Hulda eines Tages. „Ich

wünsche oft, die meinige wäre nicht so zart,

wennVater sich mit seinen Aktenstücken abplagt.

DochwegenMutters Stickereien, Frauen ihres

Alters, sollten so unnützeArbeitaufgeben,wenn

die Augen anfangen, den Dienst zu versagen.“

„Mir scheint es nicht unnützzu sein,“ entgeg

nete Polly sanft. „Sie meint, daß ihr es

schätzt.“

„Wo magPollywohl hingehen aufihrenan

haltendenSpaziergängen?“ sagte Isabella eines

Morgens zu ihrem Vater. „Du mußt sie war

nen vor der Negergaffe. Sie möchte hinein

gerathen und das Fieber mit heimbringen.“–

„Du solltest die Straße als einen Uebelstand

anzeigen, Vater,“ meinte seine Gattin. „Es

ist einewahre Grube vonUnrathund eine Brut

stätte des Lasters.“

„Es ist eine Schande für jenen Stadttheil,

daß solches Pack dort geduldet wird!“ fügte

Isabella hinzu. „Sie sollten von Rechtswegen

über die Stadtgrenze hinaus gebracht werden.“

„Nun, nun, Kleine! Mandarf nichtgleich

zu radikal sein,“ sagte der Vater. „Es sind

arme Geschöpfe–vor dem Kriege entlaufene

Sklaven. Sie haben nie eine bessere Gelegen

heitgehabt.“

Erwar aberdoch so animiert,die Negergaffein

einer Versammlungder Bürgervorsteher anje

nem Tage zu erwähnen.

„Etwas sollte geschehen, oder wir können noch

Typhus unter uns entstehen sehen,“ so schloß er

seine Rede.

„Es ist schon etwas geschehen,“ sagte Frie

densrichter Paul. „Heute Morgen ging ich

durch jene Straße und kannte dieselbe kaum

wieder. Ein allgemeines Wafferableiten und

Putzen hat stattgefunden, die Schmutzhaufen

sind fort, die Hütten geweißt; die Weiber–

einige davon–hatten sogar das Gesicht ge

waschen.“

„Was ist denn passiert?“fragte Böhm.

„Ich hörte Kinderstimmen in einer derBa

racken singen, und die Männer sagten mir, es

sei "Miß Mary's Klaffe." Irgend eine gute

Seele ist an der Arbeitgewesen, vermuthe ich.“

„Miß Mary?“*) Vater Böhm's Gesicht

röthete sich, seine Augen blitzten; doch sagte er

nichts.

Aufdem Heimwege kam ihmPolly entgegen.

Er betrachtete sie mitdenAugen einesRichters.

„BistDuder gute Samariter? Warest Du in

der Negergaffe, Herzchen?“ Sie erröthete,lä

chelte und fing anzu stottern. „O, das war

das natürlichste Ding von der Welt, Vater.

Ihr wißt, ich bin aufgewachsen inmitten der

farbigen Bevölkerung. Ichverstehe mit ihnen

umzugehen. Eswar blos hier und da einGra

ben, einige Fensterscheiben und Kalk beimBu

schel. Es sind gute, anhängliche Geschöpfe, und

so begierigzu lernen.“

Die Sache war vergeffen, ehe er das Haus

erreichte, denn er bemerkte Rudolph bei der

*) Polly ist dasVerkleinerungswort im Englischen

für Mary.
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Stallthür herumlungernd. Derselbe war am

nämlichen Tage zurückgekommen, und eine Last

von Sorge legte sich auf desVaters Brust bei

seinem Anblicke. Rudolph kam nicht insHaus,

bis spät amAbend, alsAlle um dieLampe ver

sammelt waren. Dann kam er in die Stube,

mit unsicherem Gange, ungekämmt, die Stiefel

vom Stalle dampfend. „Nur, um uns zu är

gern,“dachte Hulda mitBitterkeit.

„Ichkamherein,Karl's feine Frauzu sehen,“

sagte er mit breiter Stimme; „wenn er sich

' schämt, ihr den Lump von Bruder vorzu

tellen.“

„Polly ist nicht hier,“ sagte Mutter Böhm.

„Wo ist sie, Hulda?“

„InOnkelMax'Zimmer. Sie liest ihm die

New Yorker Zeitungen regelmäßig vor. Sie

spielenDominozusammen, und haben auch eins

von den einfältigen Büchern Artemus Ward's.

Ich hörte ihn lachen, schlimmer als je, es muß

ihmja wohlgefallen.“

„Es ist schwer, sie zu verstehen,“ warfJa

bella trocken dazwischen. „Sie ist nicht so vor

sichtig inder Wahlihrer Gesellschaft, als man

sein sollte.“

Rudolph hatte aufmerksam zugehört. „Ge

nugdavon,“ er ließ seine Faust gewichtig auf

den Tisch niederkommen. „Wenn Karl's Frau

für den einsamen Mann da oben bedacht sein

kann, ist sie von besserem Zeuge, als ich erwar

tete. Ichwerde hinaufgehenund ihre Bekannt

schaft machen.“

Einige Tage lang konnte man Rudolph's

Stimme vernehmen in den Späßen und dem

Lachen, das von Onkel Max' Zimmer er

tönte.

„Polly scheint. Beide bezaubert zu haben,“

meinte Hulda. „Rudolph ist heute gewaschen

und rasiert, er sieht wie ein Menschaus.“

„Vielleicht behandelt sie ihn auch wie einen

Menschen,“ sagteKarl.

Doch selbst er erschrak, als Polly denAbend

herunterkam, fertig zum Ausgehen, und, Ru

dolphfröhlich zunickend, denselben aufforderte,

fie zu begleiten. „Bring nur Dein Buch zu

Ende, Karl; Bruder Rudolph wird meinBe

gleiter sein!“

Rudolph folgte ihrzögernd bis zur Pforte.

Dort machte er Halt. Scham,Trotz und Jam

mer war in seinenAugenzu lesen. „Es scheint

mir,Frau Böhm, Sie wissen nicht,werichbin,

sonst würden Sie mich nicht eingeladen haben,

mit Ihnen zugehen.“

Polly's sanfte, feste Augen begegneten den

einen. „Ja, ich weiß es.“

„WissenSie,daß ich ein Dieb bin? Ichwar

in Pittsburgh ein Jahr im Gefängniffe.“

Polly's Athemging schneller. Ein Gebetzu

Gott um Hülfe entstieg ihrem Herzen in dieser

Sekunde Zeit. Sie hielt ihm beide Hände ent

gegen. „Ja,Karl sagte es mir. Doch das ist

jetztAlles vorbei–Alles vorbei. Du hast neu

begonnen,Bruder Rudolph. Komm!“

Sie legte ihre Hand in seinenArm, als sie

die Straße hinunter gingen. Er sagte kein

Wort, bis sie zurückgekommen. Dann hielt er

wieder an beider Pforte. „Meine Schwestern

sind nie in der Oeffentlichkeit mit mirzusammen

gesehen worden seit meiner Rückkehr. Ichwerde

dies nie vergessen.“

Einen Monat später sagte Vater Böhm zu

seiner Gattin: „WeißtDu,daßPolly mit Ru

dolph seine Mathemathikwiederholt?Daskleine

Frauenzimmer hat den klarsten Kopffür Zah

len, den ich je gesehen. Doch, was mag ihre

Absicht sein?“

Mutter Böhm mußte sich räuspern, ehe sie

sprechen konnte. „Sie hat angehalten bei eini

gen ihrer Freunde in Kentucky, Rudolph eine

Anstellung zu geben. Vater, ich denke, es

ist noch Hoffnung für den Jungen. Er will

seine Laufbahn von Neuem beginnen unter

Fremden.“

„Gott helfe ihm,“ murmelte der Vater. Er

überraschte Polly, als er sie das nächste Mal

sah, indem er sie in eine Arme schloß und mit

Thränen im Auge küßte.

ImFrühjahr ging Rudolph nach Kentucky,

sein neuesLebenzu beginnen. Er hat bis jetzt

darin ausgehalten.

Es war ebenfalls im Frühjahr, daß Onkel

Max sichtlich abnahm. Daderselbe so anPolly

gewöhntwar,widmete sieihm so vielihrer Zeit,

daßKarl sogar sich beklagte.

„Sag'doch nichts, Lieber,“ beschwichtigte sie

ihn, „er hat nur noch so kurze Zeit zu verwei

len. Laß michthun,was ich kann.“

„Sage,Polly, war das die Bibel, aus der

Du ihm heute vorgelesen?“

„Jawohl; er bittet oftdarum.“

Karl wandte sich ab, einen Seufzer unter

drückend. Onkel Max war in seiner Jugend

ein solch' gottloser Geselle gewesen, daß es nie

mals. Einem von ihnen in denSinn gekommen

war, daß seine Seele noch zu retten sei. Er

lebte bis zum Spätsommer. Den Sonntagvor

seinem Tode sandte er für Herrn Floyd und

hatte eine lange Unterredung mit demselben.

Alsder junge Prediger des sterbendenMan

nes Zimmer verließ,war er leichenblaß. „Ich

will ihm morgen das heilige Abendmahl rei

chen,“ sagte er zu Vater Böhm.

„Denken Sie er ist desselben würdig?“

„Wenn aufrichtige Buße und Vertrauen in
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Christo irgend Einen von uns würdig macht, so

ist er es. Er bat, daß die kleine Polly" es mit

ihm nehmen möchte. "Sie hat dieses für mich

gethan," sagte er. "Es ist ihr Werk.“

Die Schwestern überhörten diese Worte. Sie

„Ich verstehe Polly nicht,“ sagte Hulda end

lich. „Sie schien mir niemals eine recht reli

giöse Person zu sein.“

„Vielleicht,“ sagte Vater Böhm, „haben wir

nie rechtverstanden,was Religion ist. Wirha

saßen da im tiefen Schweigen. DerPrediger |ben zuviel für selbstverständlich und gewißan

war schon fort. genommen.“

Prei Kapitel über die Ehe.

In drei Abtheilungen.

Für Haus und Herd von J. Schlagenhauf.

Zweites Kapitel.

Heirathen.

icht nur die Ehe überhaupt, auch die Zeit zur

Berechtigungderselben wurde schon im frühen

Alterthum unter den civilisierten Völkern zum

Gegenstande der Berathung und Gesetzgebung

gemacht.

UnterdenJuden wardasgesetzlicheAlter13Jahre

und ein Tag für das männliche Geschlecht, und

12Jahre und ein Tagfür das weibliche Geschlecht.

Doch heirathete selten ein Jüngling vor dem

20.Jahre, weil die Rabbinen streng darauf hielten,

nicht zu heirathen, bis man seinen eigenen Boden be

baue, und das Exempel der Väter nachahmen sollte,

' erst im vorgerückten Alter den Ehestand an

ngen.

Auch der Dichter Hesiodes gab einen

Landsleuten den Rath:Wenn Du auf dreimal zehn

zurückblickt, ist es Zeit, mitKlugheit

Deine Wahl zu treffen, und zwar mit einer Jung

ähinter sich hat wenigstens fünfzehn ihrer

ruhlinge.

Im Orient, wo die klimatischen Verhältniffe die

körperliche Reife schneller herbeiführen, werden Ehen

schon mit dem 12. und 14. Jahre eingegangen. Die

Hindus in Indien verspotten ein Mädchen, das im

12. Jahre noch nicht verlobt ist, als alte Schachtel,

die stehen geblieben ist.

ImAbendlande würde das Eingehen der Ehe in

einem solchen Alter mit den schädlichsten Folgen für

die Gesundheit und Erhaltung des menschlichen Ge

schlechtes begleitet sein. Darum haben die Gesetzge

ber dieser Länder besondere Verordnungen darüber

erlaffen.

InFrankreich war vor der Revolutiondasgesetz

liche Alter 30Jahre für den Mann, und 25Jahre

für das Weib.

in den meisten deutschen Ländern darfder Mann

nicht vordem 18.,nochdasWeib vordem15.Lebens

jahre die Ehe eingehen. Vor dem 25. Jahre des

Mannes und dem21.derFrau,mußdie Einwilligung

der Vorgesetzten, und die Erlaubniß der Obrigkeit

eingeholt werden.

n England und den Vereinigten Staaten von
Amerika ' die früheste gesetzliche für den Mann

das 14, und für dasWeib das 12. Jahr. Jedoch

bestehen in den Einzelnstaaten besondereGesetze, nach

welchen Minderjährige nicht ohne Einwilligung der

Eltern oder Vormünder heirathen dürfen.

So sahen die Regierungen sichgenöthigt, die früh

zeitigen Ehenzu verhindern.

Gott setzte die Ehe nicht fürKinder ein. Das lehrt

uns ein Wort,die Natur und Erfahrung.

Es istja auchgeradezu unmöglich,daßdie denKin

derschuhenkaum entwachsenen Herrchen und Dämchen

einen richtigen Begriff vom ehelichen Leben haben

können. Die Heiraths-Lizens halten sie für eineEin

trittskarte aufdie mit Rosen bestreute Laufbahn, auf

welcher die Sonne des Glückes nicht untergeht.

AnErwerb des täglichen Brodes, an Krankheiten,

und das Heer großer und kleiner

Sorgen denken sie nicht.

Beide Theile sollten die zur Führung des Haus

standes nöthige Einsicht, Geschicklichkeit und Mittel

besitzen, wasdemManne selten vor dem24.Lebens

jahre und der " n Dame kaum vor dem zwan

zigsten gelingen wird. Die Erfahrung lehrt auch,daß

es nicht gerathen ist, den Ehestand früher anzu

fangen.

Ein jeder aufgeweckte junge Mann kann zwischen

dem24. und 30. Lebensjahre sich die nöthigen Fähig

keiten erwerben, eineFrauversorgen zu können, und

eine fleißige Frauensperson zwischen dem 20. und

25. Lebensjahre sich die Eigenschaften zur '

eines Hauswesens aneignen. Wer über diesesAlter

hinaus ledig bleibt, steht in Gefahr, ein Hagestolz,

oder eine vereinsamte Jungfer zu werden, wasim

Allgemeinen weder wünschenswerth nochgut ist.

Sollte ein Mann auch imprächtigsten Hause woh

nen, umgebenmit allem erdenklichen Luxus, inKrank

heiten die besten Aerzte und Pfleger haben, es reicht

nicht an die zärtliche, sorgende Liebe einer guten

Frau und derer, welche durch dieFamilienbande mit

ihm verbunden sind.

Ein heirathsfähiger Mann,der ledig bleibt, erfüllt

seinePflichtnicht gegen den Staat und dasMenschen

geschlecht, es seidann, höhere Rücksicht entbinde ihn.

Die Wahl, welche man machen sollte.

Vor allen Dingen sollte die Heirath mit Blutver

wandten vermieden werden.

Inden Anfängen desMenschengeschlechteswardie

Geschwister- und Verwandten-Ehe unvermeidlich.

Adam mußte Eva zum Weibe nehmen, die Fleisch

von seinem Fleisch, und Bein von seinem Bein war.

Kain heirathete ohne Zweifel seine Schwester, und

Abraham hatte eine Halbschwester zur Frau. Mit

derVermehrungdes Menschengeschlechtes verschwand

nicht nur diese Nothwendigkeit, die Erfahrung lehrte

auch, daßzur Förderung der Civilisation und Gesit

tung, zur Ausgleichung der natürlichen Gegensätze,

zur Erzielung einer leiblich und geistiggefundenNach

kommenschaft und zurMannigfaltigkeit desgeselligen
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Verkehrs, die Ehezwischen nahenVerwandten abso

lut verhindert werden muß.

Schon der große Gesetzgeber Mose verordnete, daß

kein Israelit seine Schwester, Halbschwester, Stief

mutter, Stieftochter, Stiefenkelin, Schwiegermutter,

Schwiegertochter nehmen, noch Stiefgeschwister bis

in’s vierte Glied einander ehelichen durften. Nur

wenn ein Bruder starb, und hinterließ eine Wittwe

ohne Kinder, so sollte der nächste Bruder, oderAn

verwandte, die Wittwe heirathen, damit der Name

desVerstorbenen nicht erlöscht in Israel.

Die Heirathen unter nahen Verwandten verstoßen

gegen ein Naturgesetz, und haben allerlei Uebelstände

zur Folge.

Die früheren orientalischen Königsgeschlechter und

Cäsarenfamilien, unter welchen die Verwandten-Ehen

üblich waren, litten an Blödsinn, Geistesschwäche,

Verkrüpplung und Wahnsinn.

InderTürkei ist prüchwörtlichvon einemDumm

kopf zu sagen: „Er ist ein Nachkomme der Emirs!“

Diese Emirshaben so langeunter''

bis alle schlimmen Folgen der Familien-Krankheiten

bei ihnen zur schroffsten Ausbildunggekommen sind.

In manchen europäischen Herrscher-Familien zei

gen sich schon durch Generationen hindurch alle

Schrecken der Blutsererbung.

IndenNeu-England-Staaten,wo dieVerwandten

Ehen häufig sind, sieht man dieFolgen davon an den

körperlichen und geistigen Gebrechen der Nachkom

men,während im Westen,wo die Nachkömmlinge der

verschiedensten Nationalitäten unter einander sich hei

rathen, ein an Körper und Geist gesunderMenschen

schlag entsteht.

Ebensowenig sollte man eine Heirath mitPersonen

eingehen, die mit körperlichen Gebrechen, wieAus

zehrung, erblichen Leibeschäden, chronischen Uebeln

undSiechthum behaftet, oder schädlichen Gewohnhei

ten ergeben sind.

Niemand hat ein Recht,Anspruchdaraufzu machen,

das Lebensglück einer anderen Person gefährden zu

dürfen,und Niemand sollte so thöricht sein, sein eige

nes Lebensglück aufsSpiel zu setzen, und dem künf

tigen Geschlecht ein elendes Daseinzu bereiten.

Fürst Bismarck opponierte bekanntlich der Heirath

desdeutschen Kronprinzen mitder englischenKönigs

tochter,weil er das kraftvolle Hohenzollern-Geschlecht

nicht mitdem krophulösenWelfen-Stammevereinigt

wissen wollte.

rauenspersonen sollten sich hüten vor Männern,

die durch unordentlichen Lebenswandel, oder durch

Trunksucht den Keim zu Krankheiten und anderen

Uebeln gelegt haben.

Als ich vor einiger Zeit mit meiner in einem

Wartesaale saß, bemerkten wir eine Anzahl junger

Leute,die sich sehr vertrautmiteinander unterhielten.

Einer der jungenMänner stand plötzlich auf,gingzur

Thüre hinaus,in einen aufder entgegengesetztenSeite

der Straße stehenden Saloon. Diejunge Dame,von

deren Seite er aufgestanden war, schaute ihm nach,

verließ ihren Sitz und setzte sich in eine Ecke. Weder

Bitten nochLiebkosungen konnten sie bewegen,wieder

andie SeitedesjungenManneszurückzukehren. Und

wir jagten zu einander:„Achtungvor derGesinnung,

' Charakter und der Entschlossenheit diesesMäd

en5.

Hütet euchvordenjungenMännern,die regelmäßig

dem Glase zusprechen, sie werden gewöhnlich Trun

kenbolde.

Tausend Mal eher das einsame Leben einer alten

Jungfer, als das jammerrolle elende Leben an der

Seite eines Trunkenboldes.

Junge Männer sollten vor den kränklichen Däm

chen sichin Achtnehmen,diedurchOpiumgenuß,durch

Romanelesen und das fatale Schnüren und Pudern

welk geworden sind, und nur die Augen zuzumachen

brauchen, um eine einbalsamierte Leiche zu sein. Wer

mitdem Haushaltzugleich eine Apotheke und Hospi

tal anfangen will,der mag'swagen.

Ein fröhlicherGeist,gesunder Körper,frisches Blut

und urwüchsige Kraft sind bessere Ausstattungen, als

irdische Schätze und bringen Glück und Segen auf

künftige Generationen.

Auch im Alter, der Bildung, Lebensstellung, den

Grundsätzen und dem Temperamente sollte kein zu

großer Unterschied sein.

Ein jungerMann sollte keine alte Frau, die er wie

seineGroßmutter behandeln muß,noch sollte ein alter

Mann einjunges Mädchen heirathen, das erwie ein

Kind anzusehen und zu erziehen gezwungen ist. Bei

des streitet gegen den Verstand und die Natur, dess

halb sind solche Ehen selten glücklich.

Wissenschaftlich gebildete Männer führten zwar

mit unwissenschaftlichen, aus niederem Stande ent

proffenen Frauen ein zufriedenes Leben, und auch

umgekehrt, fein gebildete, hochstehende Frauen mit

tief unter ihnen stehenden Männern, aber das sind

nurAusnahmen. In den meisten Fällen wurde der

geistreichere Mann von dem Weibe nicht verstanden,

#derMannhemmtedenGeistesflug einer klügeren

Hälfte.

einigen Jahren heirathete Nellie, die hochge

bildete Tochter desGouverneurs Hubbard von Con

necticut, heimlichden farbigen Kutscher ihresVaters,

und zog mit ihm nach New Haven, wo der Mann

einen kleinen Leihstall hielt. Nach einem Jahr ließ

sich dasPaar scheiden, weil sie in so vielen Beziehun

gen nicht zu einander paßten.

Einjunger Mann holte einmal den RathWesley's

über eine junge Dame ein, deren Temperament et

was kurioszusammengesetzt war. „Würden Sie mir

rathen,die U.zu heirathen?“

„Ichrathe Ihnenentschiedenab,“erwiderteWesley.

"Ist sie nicht eine fleißige,gottesfürchtige Person?“

„Ohne Zweifel!“ „Ist sie nicht auch ein Glied

Ihrer Gemeinschaft?“ „Jawohl, und ein sehr nütz

liches obendrein.“ „Und doch rathenSie mir ab?“

„Gewiß, undzwar aus dem einfachenGrunde,weil

Sie nicht mit ihr zurechte kommen können.“

„Aber wenn sie in Gottes Wegen wandelt, warum

sollten wir nicht miteinander zurechte kommen kön

nen?“ „Ach, mein lieber Mann,“ sagte Wesley,

„Gott kann mit vielen Menschen ganz gut zurechte

kommen, mit denen Sie und ich nicht fertig werden

können.“ Dazu lieferte sein eigenes trauriges Fa

milienleben den sprechendsten Beweis.

Milton besang in den zartesten und erhabendsten

Ausdrücken das glückliche Zusammenleben der ersten

Eltern imParadiese, und doch war sein eigenes Ehe

leben fern von dem Ideal,das er besang.

Vor einigen Jahren starb einer der erfolgreichsten

Generäle Englands, der wegen seiner vielen Siege

und den Gunstbezeugungen, die ihm selbst von der

KöniginzuTheil wurden,GegenstanddesNeides war.

Alser aufdem Sterbebette einemFreunddie Hand

zum Abschied drückte, sagte er:„Ich danke Gott, daß

mein elendes Leben zu Ende geht!“ Der Freund

traute kaum seinen Ohren, und konnte den Sinn der

Worte nicht verstehen,bis er vondemJugendfreunde

desGeneralserfuhr,daß seineFrauihm alle Freuden

vergällte, das Leben verbitterte und ihm keine frohe

Stunde ließ.

Bei keinem Schritt im Leben steht soviel aufdem
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Spiele und keinerzieht solche ernsten und weittragen

den Schritte nach sich, als der Eintritt in die Ehe.

Darum sollten junge Leute Augen und Ohren offen

haben,um mit Umsicht und Klugheit eine gute Wahl

treffen zu können.

Junge Leute treffen sich oft auf Reisen, Promena

den und in Gesellschaften, und entfalten da die ange

nehmsten Seiten ihresWesens, bis eines das andere

für einen leibhaftigen Engel hält, mit dessem Besitz

ihm dasverlorene Paradiesgesichert scheint.

Unter veränderten Umständen zeigen danndie Er

denengel auch Seiten,die Veranlassungzu mancherlei

Unannehmlichkeiten geben, und den gedachten Ehe

himmel in einen Kriegsschauplatz umwandeln.

Was aus Ehen, die nach Alexanders Ausspruch:

„Ich kam, sah und siegte,“ geschlossen werden, ge

wöhnlich wird, will ich aus den tausend Beispielen

nur anzweien klar machen. Einjunger Pastor wurde

mit einer jungen Dame von bedeutender Schönheit,

aufgewecktem Verstand, trefflichen Schulkenntnissen,

aber leider auch mit einem großenMaß von Eigen

sinn und Putzsucht bekannt. Das unerfahrene Herz

des Jünglings gerieth über dieser auffallenden Er

Feuer undFlammen, und obgleich eine

älteren Amtsbrüder ihm ernste Gegenvorstellungen

machten,bestand er darauf,die vom Herrn ihmzuge

führte Gehülfingefundenzu haben. Natürlich schweb

ten sie die erste Zeit ihres Ehestandes über den Wol

ken, aber sobald die Sorgen des häuslichen Lebens

sich einstellten, reichte der Gehalt nicht aus und dar

übergab es Unannehmlichkeiten.

Dem sonst so frohen Manne wurde das Lebenzur

Last, bis ein sanfter Tod ihn davon erlöste.

Ein frisch eingewanderter Deutscher kaufte sich mit

dem mitgebrachten Gelde ein kleines Heimwesen. Als

er neben den Feldarbeiten auch noch den Koch,Bäcker

und Schneider spielen mußte, dachte er oft an den

Ausspruch des Schöpfers: „Es ist nichtgut, daßder

Mensch allein sei.“ EinesTages traf er in Gesell

schaft eine Dame, die auch an die Wahrheit dieses

Ausspruches,glaubte, und esdauerte nicht lange, so

hatten. Beide dieses Glaubensbekenntniß abgelegt,

und wurden einig, ihr Lebensglück mit einander zu

theilen. Nur der Gedanke, wie der Pastor bezahlt

werden sollte, trübte das sonstvollständige Glück des

Bräutigams. Da fällt ihm der '' Gedanke

ein, den Pastor, derja auch ein Mensch ist wie an

dere,zuerst um Rathzu fragen. -

Etwasverdutzttritt er in die Amtsstube, undfühlt,

alszöge ihm etwas den Hals zusammen, doch durch

die Freundlichkeit des Mannes ermuntert, platzt er

endlich heraus:„Herr Pastor, ich möchte gerne

rathen, habe aber kein Geld, und umsonst sollen Sie

es auch nicht thun. Wollen Sie mich trauen, wenn

ich ihnen ein hübschesFörkelchen bringe?“ # #"

lachte hell auf und sagte: „Ja, mein lieber Mann,

bringenSie mit Ihrer hübschen Braut zugleich das

hübsche Förkelchen.“ Die Heirath wurde für den sti

pulierten Preis vollzogen. Nach Verlauf eines Jah

res begegnete derMann dem Pastor und sprach zu

ihm:„Sie erinnern sich doch noch den Heirathsknoten

für michgeknüpft und dafür ein Förkelchen

gen haben?“ „O gewiß,“ antwortete der Pastor.

„Nun,Herr Pvstor, wenn Sie den Knoten wieder lö

jen, gebe ichIhnen zwei Förkelchen!“ Der Pastor

versicherte ihn aber, es läge nur in seiner Macht zu

binden,nichtzu lösen.

Hätten die Beiden sich Zeit zu näherer Bekannt

schaft genommen, so würden sie einander nie gehei

rathet, und einem Leben vollvon Mißverständniffen

und Uneinigkeiten entgangen sein.

Vor allen Dingen ist eine gründliche Bekanntschaft

nöthig,die hier in Amerika,wo beide GeschlechterGe

legenheit haben, einander im geselligenVerkehrzube

obachten,leicht möglich ist. Unter solchen Umständen

sollten unpassende Heirathen nur selten vorkommen.

Jede junge Dame sollte sich überzeugen, ob die

Person, mitder sie sich für's Leben zu verbinden be

absichtigt, auch die Fähigkeiten besitze, die Mittel zu

erwerben, welche zur Gründung und Fortführung

eines Hauswesens nöthig sind.

EinjungerMann,welcherdieses nicht kann, und es

dennoch wagt, einer Dame einen Heirathsantrag zu

stellen, sollte nicht nur einenKorb, sondern einenFuß

tritt erhalten, und wäre er so reich als Krösus.

Welche Dame von Herz und Verstand wollte an

einen Schmetterling gebunden sein, der nur umher

flattert, ißt und trinkt, und wenn er gestorben ist,

nirgends vermißt wird, als an dem Platze, wo er zu

effen und zu schlafen pflegte?

Wie leicht nimmtder Reichthum Flügel, und dann

ist die Armuth um so bitterer, weil durch den Wohl

stand mancherleiBedürfnisse gewecktwurden, die ent

weder keine Befriedigung mehr finden können, oder

doch uur auf eine Weise, welche die Selbstachtung

schädigt.

Mancher reiche Stutzer, der mit dem Gelde seines

Vaters umging, als wären es Kieselsteine, wurde in

wenigen Jahren der Kostgänger seines Schwieger

vaters, und als dieser starb, sandte er das Vermögen

seinerFrau dem einigen in dieRappuse nach. Dann

saß die Frau jammt der Familie im Elend.

Vor einem solchen Manne kann eine Frau keine

Achtung haben, und wodiese fehlt, kann von wahrem

häuslichem Glück nicht die Rede sein.

Weit eher einem armen, aber tüchtigenManne die

Hand gereicht, der die Kunst versteht, das nöthige

Geld für die FührungdesHaushalteszu erwerben.

Auf einen solchen Mann kann eine Frau mit Recht

stolz sein.

Vor anderthalbhundert Jahren lebte in Deutsch

land ein Edelmann, um dessen einzige Tochter ein

reicher Jüngling anhielt. Als der Alteihn frug,wie

er seine Frau zu ernähren gedächte, antwortete der

junge Mann: „Sie wissen ja, daß mir meine Eltern

großeGüter hinterlassen haben, und davon kann ich

ie standesgemäß halten.“ Darauf antwortete der

Alte:„WenndasAlles ist, können Sie meine Tochter

nie haben. Ich werde sie keinem Manne geben, der

nicht ein Handwerk oder eine Kunst gelernt hat, wo

durch er sich und seine Familie ernähren kann,im Fall

ihm seine Güter verloren gehen sollten.“ Der Jüng

lingwar wie vom Blitze getroffen, doch faßte er sich

schnell und sagte:„Darfich mir ein Jahr Frist aus

bitten?“ „Meine Tochter soll so lange warten,“ sagte

der Vater.

Der Jüngling begab sich zum besten Korbmacher

und lernte diese so ausgezeichnet, daß er nach

Jahresfristdem Edelmann ein von ihm selbst verfer

tigtes, wunderschönes Körbchen übergeben konnte,

worauf der Alte freudig seine Einwilligung gab.

Nach einigen Jahren brach ein Krieg aus, und der

alte Edelmann, jammt der jungen Familie, mußten

ihre Güter verlassen und nach Holland flüchten, wo

der jungeMann seineFamilie und seinen Schwieger

vater mit Korbmachen ernährte. Noch jetzt schreiben

die Holländer es diesem Deutschenzu, daßman dort

so künstliche Körbe machen kann.

Eine junge Dame sollte auch keinenGrobian hei

rathen, und sollte er ihr mit dem ganzen Gesichtzu

lächeln, und die Redengeben.

Wer gegen Andere, besonders gegen Eltern und



Prei Kapitel über die Ehe. 533

Geschwister, sich Grobheiten erlaubt, wird später mit

seiner Frau keine Ausnahme machen. Und wo ein

Grobian imHause herrscht, kann keine Vertraulichkeit,

kein Frohsinn, noch Liebe aufkommen.

Nie sollte eine gläubige Person eine ungläubige,

oder gar religionsfeindliche Person heirathen.

Das muß ein trauriges Leben sein, in den edelsten

Wünschen sichgehemmt, oder gar verspottetzu sehen.

Manche haben sich mit ungläubigen Personen ver

mählt, mit der ausgesprochenen Hoffnung, sie zum

Glauben bekehrenzu können,aber gewöhnlich hat der

ungläubige Theilden gläubigen im Christenthumge

lähmt, oder ihn gar um Himmel und Seligkeit ge

chtT00h .

Die heiligeSchriftwarnt ernstlichvordiesem Ziehen

am fremden Joche, und die Erfahrung bestätigt es.

Es fällt Niemand ein, einem jungen, tugendhaften

Manne anzurathen, ein lüderliches Weibsbild zu hei

rathen, damit sie zur Tugend und häuslichen Sitt

samkeit bekehrt werde.

Und dochhat man schon oft rechtschaffenen Mädchen

zugerathen, Männer mitzweifelhaftem Rufe zu ehe

lichen, besonders wenn sie reichwaren, weil sich später

schon. Alles machen werde. EinMann, der nicht tu

gendhaft sein will, ist auch keine Frau werth, und

sollte von jedem verständigen Mädchen gemieden

werden.

Leichtsinnige Männer bereiten ihren Weibern viel

Kummer, Verdruß und oft Schande. Ein blutend

Herze wird dadurch nicht geheilt, daßman ein leiden

Kleid darüber anzieht, die Thränen des Schmerzes

undder Reue werden nichtzuFreudenthränen, weil

sie auf Sammet fallen und der Glanz des Goldes

verscheucht dieKummerwolkenicht,die überHerz und

Antlitz sich lagert.

Auch die jungen Männer sollten sich

überzeugen, ob die künftige Ehehälfte imStande

sei,dasHauswesen ordentlichzu Der weise

Salomo besang schon in beredten Worten das Lob

einer tüchtigen Hausfrau.

Selbst eine reicheFrau, welchedasHauswesen nicht

zu führen versteht, spielt eine ärmliche Rolle gegen

über der Dienerschaft und der Familie, und eine

arme verschleudert noch obendrein das sauerverdiente

Geld ihresMannes.

Frauenzimmer, die sich hauptsächlich mit wissen

schaftlichen Dingenabgeben,werden seltengute Haus

frauen. DasHaushaltenwillgelernt sein, umFreude

und Vorliebe dafür zu haben.

Die Dämchen, welche die meiste Zeit aufPromena

den, in Putzläden, im Schaukelstuhl und mit Roman

lesen zubringen, werden durch den Akt der Trauung

nicht zu än tüchtigen Hausfrauen umgewan

delt. Das Umherlaufen und Vergnügen wird ihnen

näher liegen, als die Besorgung des Hauswesens,

selbst wenn der Mann mit leeremMagen oder zer

riffenen Kleidern einem Geschäfte nachgehen muß.

Ein junger Mann sehe sich nach einer Gattin um,

die unter einer tüchtigen Mutter frühzeitigdasHaus

wesen führen lernte, und dabei ein sanftes, frommes

Gemüth hat. Solche Pflanzen findet man natürlich

nicht an denStraßen-Ecken, noch aufdem öffentlichen

Markte, sondern im ruhigen Familienkreise.

WennjungeMänner mehr aufVerstand und Herz,

sowie aufdie Fähigkeiten, das Hauswesen zu führen,

sehen würden, statt auf das schöne Gesicht, stattliche

Figur und Dressur, und junge Damen auf Tugend

und Tüchtigkeit ihrer künftigen Männer, würde es

so viele unglückliche Ehen und Ehescheidungen

geben.

Dergelehrte DoktorAdam Clarke gab denjungen

Rath, der auch von jedem an

deren Manne beherzigt werden sollte: „Nimm eine

Frau, welche ein sanftes Gemüth besaß, ehe sie zu

Gott geführt wurde, denn wenn sie auch von ihrer

Frömmigkeit einbüßen sollte, wird ihr das sanfte Ge

müthbleiben, und DeineRuhe nicht gestöret werden.

Aber sobald eine Frau,die vonNatur ein bösesTem

perament besaß, die Gottesfurcht verliert, wodurch

dasselbe beherrscht wurde,dannwird sie unerträglich.“

Vor folgenden Frauenzimmern warnte er:

„1)Wittwen, die stets ihre verstorbenen Männer

hervorheben. 2) Vor Solchen, derenVerwandte Dir

unst erzeigt haben. 3)Vor Solchen, die, jo

ald sie Dich jehen, im matten Tone sprechen, und

eine zarte, schmachtende Miene annehmen.“

Der Hauptgrund jedoch, welcher über den Eintritt

in die Ehe entscheidet, ist die Liebe.

Wer um Geldes, Heimath, Lebensunterhalt oder

Stellung willen, und nicht ausLiebe heirathet,begeht

ein Unrecht ander betreffenden Person, betrügt ein

Herze und trübt sein eigenes Glück.

Geld macht es möglich, ein prächtiges Haus aufzu

führen, mit Kunsterzeugnissen und Luxusausstatten,

inSammet und Seide unter glänzenden Gesellschaf

ten Gegenstand der Bewunderungzu sein, aber wenn

dabei das Herze leer ist, und ein düsterer Schatten

überdemLeben hängt, kann von wahremGlücke nicht

die Rede sein.

Die Körpervorzüge verlieren den Reiz, der spru

delnde Witz versiegt, die Genüffe stumpfen ab, Güter

nehmen leichtFlügel,nur die Liebe bleibt immer die

selbe, ist Quelle der Zufriedenheit in Reichthum und

Armuth, und verschönert im gebrechlichen Alter das

Leben. EinMädchen,das einem reichen Manne das

Jawortverweigert,weil sie einen armenMann liebt;

oder ein armer Jüngling, der die Neigungen einer

reichen Dame nicht erwidert, weil sein Herze einer

armen Dame sichzuneigt, mögen in irdischer Hinsicht

Vieles vermissen, aber das theuerste Gut, die Liebe,

' alle aus ihr fließenden Segnungen, werden sie

esitzen.

Laßtdie Herzlosen mit Rücksicht aufGeld einander

heirathen, unddann mitPauken undHarfen um das

goldene Kalb herumtanzen.

Vor nicht langer Zeit erschien ein Landmann mit

seiner Tochter vor einem Friedensrichter in Dekatur,

Illinois, um sie einem reichenManne ausderNach

barschaft antrauen zu lassen. Alsder Friedensrichter

die gewöhnliche Frage stellte, ob sie denBräutigam

zu ihrem Manne haben wollte, antwortete sie mit

einem so lauten Nein, daß esdurch denganzen Saal

hallte. Vom Friedensrichter über dieses sonderbare

Benehmen befragt, antwortete sie: „Obwohl mein

Vaterwußte,daß ich keine Liebe zu demManne habe,

setzte er mir doch beständigzu, ihn zu heirathen, weil

er reich ist. Aber ich würde ihn nicht nehmen, wenn

er auswendig mitGold überzogen, und inwendigda

mit ausgestopft wäre.“

Wenn aber Zwei, von denen das Eine reich und

das Andere arm ist, einander lieben, so

braucht das Arme dem Reichen kein schiefes Gesicht

u machen, odergar den Korb zu geben. Ihr könnt

im Besitz des Reichthums noch ein Bischen zufriede

ner und glücklicher leben, als in der Armuth.

Der weite Mann sagte: Ein Gericht Kraut mit

Liebe ist besser, denn ein gemästeter Ochse mit Haß.

Damit sagt er aber nicht, ein gemästeter Ochse mit

Liebe schmecke schlechter, als ein leeres Gericht Kraut.

Wenn ein bloßes GerichtKraut mit Liebe schon gut

schmeckt, wie viel angenehmer und erfreulicher muß

es sein,wenn noch ein fetter Ochse dabei ist.
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Leider habenjunge Leute oftganz irrige Ansichten

von Liebe, besonders Damen, bei denen dasGefühls

leben eine bedeutende Rolle spielt.

Ein leichtfertiger Stutzer mit fashionablen Klei

dern, wohlgepflegtem Schnurrbärtchen, glattenMa

nieren und'Worten, kann oft leichter ihr F"

erobern, als der einfachgekleidete, fleißige und edle

andwerker. Sie lassen sich durch die blendende

Außenseite und augenblickliche Gefühlsaufwallungen

u einem unüberlegten Schritte hinreißen. NurEdel

und Tugend können Achtung erwecken, und wo

diese fehlen, hatdie Liebe keinen Boden, in welchem

sie wurzeln undgedeihen kann.

Wenn die Ehe ein Schritt ist, von welchem ingro

ßem Maße unser zeitliches und ewiges Glück ab

hängt, so sollte er nicht nur mit Vorsicht, sondern

hauptsächlich unter AnrufungGottes, um rechte Lei

tung unternommen werden.

Im ernsten Gebet sollte.Jedes sichzuGottwenden,

wie Elieser, der Hausvogt Abrahams, als er auszog,

seinem Herrn Isaak ein Weib zu suchen. Und der

Gott, welcher so gerne die Gebete seiner Kinder er

hört, wird eineVerheißung erfüllen, wenn er sagt:

„Verlaß dich aufden Herrn von ganzem Herzen, und

verlaß dichnicht aufdeinenVerstand, sonderngedenke

an Ihn, in allen deinen Wegen, so wird er dich recht

führen.“

GP -

Die gute alte Zeit.

Von J. Piorkowska.

“Nie Leute mögen sagen, was sie wollen,“

brummte der alte Grimsbach, „die gute

alte Zeit war doch die beste!“ Damals

gab es keine Eisenbahnen, die eine reiz

bare, auspruchsvolle TanteausderFerne

herbeibrachte, um eine unerfahrene,junge

Frauzu lehren, den Haushalt richtigzu

führen; dagab es keine Post, die Briefe zube

fördern, die ein verschwenderischer Vetter in

Amerika schrieb,wenn er um einen kleinen Wech

jel bittet, bis eine Renten, eine Schiffe oder

dergleichen eingelaufen seien–merkwürdiger

weise blieben dieselben aber immer aus! Da

malsgab es keine Telegramme, die einem ohne

Ursache aufregten; es gab keine Zeitungen, mit

deren Politik und Berichten von Unglücksfällen,

Feuersbrünsten, Morden und Verbrechen aller

Art man sich den Kopf verdrehte. Damals

rauchte man eine Pfeife noch inRuhe undFrie

den, man besprach mit guten Freunden nur die

eigenen Angelegenheiten, da gab es keine Dis

pute und Diskussionen, die mitwundenKöpfen

undgrün und blaugeschlagenen Augen endeten.

Damals lebten die Menschen einfach und be

scheiden, und verdarben sich nicht–wie heut

zutage – durch zu üppiges Leben Leib und

Seele!

Sie brüsteten sich auch nicht, wie die jetzige

Generation, von Allem Alles zu verstehen; ein

Jeder hatte nur Interesse fürdas,wasihn eben

berührte. Die Leute aßen und tranken, liebten

und heiratheten, ritten undjagten, schliefen und

träumten. Ihr Leben glitt für gewöhnlich

ruhig und ohne sonderliche Störungdahin, daß

sie meist ein hohesAlter erreichten. KeinWun

der, wenn wir jetzt an ihren alten verwitterten

Grabsteinen stehen und vollStaunen über ihre

Langlebigkeit unsere Augen aufden Daten haf

ten bleiben.

Früher suchte NiemandwasAndereszu schei

nen, als er wirklich war. Der Bauer war zu

frieden, Bauer zu sein und äffte nichtdie Klei

dung undManieren der Städter nach. Auch

unsere moderne Trägheit war damals etwas

Unbekanntes. Da war ein Jeder während der

Arbeitsstundenthätigund erntetedamitGesund

heit, Frohsinn und Zufriedenheit. Nervosität

und ähnliche moderne Leiden kannte man dazu

mal nicht. Welcher Contrast zu der jetzigen

verweichlichten Menschheit! Wie würde man

den Verfasser von: „Ist das Leben auch des

Lebens werth?“ in der guten alten Zeit eines

solchen Werkes halber verlacht haben! DasLe

bensglück unserer Vorfahren hingfreilich nicht

von ermüdenden und abspannenden Aufregun

gen undVergnügungen ab.

Und wie stand es mit ihrer Moral? O,

uns're Vorfahren waren wahre Heilige imVer

gleich zu uns. Wohl ließen auch sie sich im

Moment von ihren Empfindungen fortreißen,

doch sobald der Zornesausbruch verraucht war,

reichten sie einander die Hand zur Verzeihung

und Versöhnung, ohne sich, wie dies heutzutage

so vielfach der Fall ist, niederer Rachsucht schul

digzu machen. Wehedem Manne jener guten

alten Zeit, der gewagt hätte, die Hand gegen

eineFrau auszustrecken, oder auchnurdie Röthe

der Scham auf ihr Antlitz hervorzurufen!

Ja,bei all' unserer Civilisation unddemge

rühmten geistigen Vorwärtsschreiten sind wir

als Nation ausgeartet. Bei uns ist Alles

Kunst, Alles „gemacht,“ während bei unseren

Vorfahren.Alles ächt,Alles aufrichtigwar. Wir

sind schwach–Jene waren stark, wir lieben

Schwindel–Jene liebten die Wahrheit; wir

sind träge–Jene arbeiteten; wir sind Heuch

ler in der Religion–Jene waren aufrichtig;

wir sind Schmetterlinge–Jene waren Bienen.

„Die jetzigen Zeiten! redet mir nicht von den

jetzigen Zeiten",“ schloßder alte Grimsbach und

ließ seine gewuchtige Hand schwer aufden Tisch

niederfallen, könnte ich die „gute alte Zeit“wie

der herzaubern!“

Er sprach's, schlürfte seinen letzten Trunk

Thee und legte sich schlafen.
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Als Herr Grimsbach am nächsten Morgen in

dasSpeisezimmer trat; brannte hier statt der

hellleuchtenden Gaskrone nur ein elendes Talg

licht. „Was ist denn das für eine Beleuch

tung?“ schallt er, „warum brennt kein Gas?“

„Das Gas?“ wiederholte seine Tochter ganz

verwundert,„was istdenndas?“

Stumm und ärgerlich nahm er ein Frühstück

ein, dann ging er die Straße hinab, um im

Omnibus nach seinem Comptoirzufahren. Als

derselbe länger als gewöhnlich auf sich war

ten ließ, fragte er einen Vorübergendet, wo

der Omnibus heute nur bliebe. „Der Omni

bus?“ entgegnete der Gefragte erstaunt, „was

ist das?“

Grimsbach begab sich zu Fuß nach seinem

Comptoir. Hier fand er das ganze Personal

unthätig und an denFedern kauend. Auf seine

Frage nach Briefen ward ihmzurAntwort, die

kommen dochimmer erstgegen elfUhr und auch

dann nur, wenn die Postkutsche pünktlich ein

treffe.

Kopfschüttelnd ging Grimsbach von dannen

und begab sich nachder Werft, umzu sehen, ob

die Dampfer eingelaufen seien.

Als er vergebens nach denselben ausschaute,

fragte er einen neben ihm stehenden Arbeiter,

ob der Morgendampfer schon herein sei. „Der

Morgendampfer?“ wiederholte dieser und

meinte, indem er sich mit einem bedeutsamen

Blickzu seinenKameraden wandte und auf eine

Stirn deutete: „Der arme Kerl, bei dem it's

nichtganz richtig.“

Aergerlich über Alles und Jedes wollte

Grimsbach nachdem Telegraphenamt gehen,zu

hören, was aus dem Dampfer geworden war,

aber er konnte das Haus nicht finden. Ein

Knabe, den er nach dem Telegraphenbureau

fragte, sah ihn mit erstaunten Augen und offe

nemMunde an,daßderarmeGrimsbachmeinte,

entweder sei er verrückt, oder die ganze übrige

Welt habe den Verstand verloren.

„Ichwerde per Eisenbahn nachHause fahren

und eine Tasse Thee trinken.“ Wo aber war

der Bahnhof?–er konnte ihn nicht finden und

mußte zu Fuß nach Hause gehen. An seiner

Thüre angelangt, klopfte er.

„Vater, Vater! steh' auf, es ist schon spät!“

Noch halb schlaftrunken richtete Grimsbach sich

in einem Bette auf.

„Gott seiDank,ich habe nurgeträumt!“wa

ren seine ersten Worte.

Und als er in das hellerleuchtete Speisezim

mer kam und ein hellflackerndesKaminfeuer ihn

empfing, sprach er vergnügt: „Gestern noch

meinte ich, nichts sei so schön, wie die gute, alte

Zeit–doch heute, liebe Tochter, sage ich, ich

war ein alter Thor.“

(Famil.Wochenblatt).

Vom rechten Verhalten der Seele

Geheimnißvollen gegenüber.

FürHausundHerd bearbeitet vonDr.Ewald Horn.

es ist eins von den Vorrechten der Seele an

Mysterien zu glauben, weil sie an sich

selbst glaubt. Wir begegnen keinem tiefe

ren Geheimniß, als das ist, welches wir finden,

wenn wir unsereBeobachtungaufuns selbst rich

ten und die Ursache und Weise unserer geistigen

Thätigkeiten zu entdecken versuchen. Diese That

ache hebt jeden Einwand gegen den Glauben

an übernatürliche Dinge auf. Wenn der Geist

das Geheimniß seines eigenen Denkens nicht

angeben, nicht das einfachste Gefühl auf seine

Quelle zurückführen, noch die Art und Weise

der gewöhnlichsten Willenshandlung erklären

kann, so kann man sich vernünftigerweise nicht

dagegen sträuben, Mysterien in der sinnlichen

und geistigen Welt anzunehmen. Wer kann

sagen, wie die verschiedenen Seelenvermögen

mit einander verknüpft sind, oder wie eszugeht,

daß der Geist die Controlle und Leitung über

den Leib besitzt? Einausgezeichneter Gelehrter,

welcher sein Lebenphysikalischen Untersuchungen

gewidmet hat, versichert, daß der Uebergang

vom Geistigen zum Physischen imMenschen ab

solut „undenkbar“ sei; d. h. wir können uns

keine Idee oder Vorstellung von der Wechsel

wirkung zwischen Seele und Körper machen.

Gleichwohl wissen wir, daß sie besteht. Wir

glauben daran und handeln beständig danach.

Wir sprechen darüber wieüber eine Thatsache,

als ob wir's verstünden. Wirwissen, daß es

ist, aber nicht wie es ist. In einer Hinsicht

ist es die bekannteste Erscheinung desLebens;

in anderer ein undurchdringliches Geheimniß.

Es leuchtetdemnach ein, daß Thatsache und

Mysterium sehr dicht bei einander liegen, ja so

gar identisch sein mögen. Es ist eine irrige

Annahme, daß die Dinge, mit denen wir am

meisten vertraut sind, alle deutlich sind undge

heimnißvoll nur dasjenige,was entfernt ist und

keine Beziehung zu uns hat. Wir tragen bei

uns in unserer eigenen Persönlichkeit eben so

viele und tiefe Geheimnisse, wie wir sie in der

Welt außer uns antreffen. Denn die größten

Geheimniffe sind die der Seele. DerAstronom
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mag die Bewegungen der Himmelskörper be

rechnen; der Physiker die Wirkung physischer

Kräfte nach den Gesetzen, die er gefunden, er

klären, aber keiner von diesen kann angeben,

was das für eine geheimnißvolle Kraft des

Rechnens und Denkens ist, noch wie sie wirkt.

Der auslegende und erklärende Verstand kann

sich selbst nicht auslegen und erklären.

Es istgewiß,daßdas Geheimnißvolle keinen

Einwand gegen Thatsächliches schafft. Wenn

es unzählige Thatsachen gibt, wie Denken, Le

ben undWachsthum,welche äußerstdunkel sind,

warum kann es nicht andere Geheimniffe von

verschiedener Artgeben,die dennoch Thatsachen

sind? Daß eine Sache mysteriös ist, bedeutet,

daßwir sie nicht erklären können, nicht,daßwir

von ihrer Existenz nichts wissen können. Das

Geheimniß liegt in der Erklärung, nicht in der

Existenzder Dinge. Wenn wir sagen, daß ein

Ding mysteriös ist, so meinenwir nicht, daß ein

Zweifel an seiner Existenz vorliegt; wir setzen

voraus, daß es wirklichvorhanden ist, gestehen

aber, daß wir es nicht begreifen können. Es

besteht also keine Unvereinbarkeit zwischen Ge

heimniß und Gewißheit; denn viele Dinge,

welche gewiß und wahrhaftig sind, gehören un

ter die tiefsten Geheimnisse. Daraus folgt,daß

ein Mysterium nicht etwas ist, worüber wir

nichts wissen können, sondern daß es etwas ist,

dessen Realität feststeht, obwohlwir dieArt sei

nes Seins oder Thuns nicht verstehen.

Wir gehen einen Schritt weiter und behaup

ten, daßjedes Ding, waswir kennen, ein un

löslichesGeheimniß in sich trägt. DerGrund,

weßhalb so mancheDingedeutlich scheinen,wäh

rend andere schwierig sind, liegt nicht sowohl in

der Verschiedenheitder Dinge selbst, als in der

Weise,wie wir sie betrachten. Was mit unsern

gewohnten Vorstellungen zusammentrifft, nen

nen wir einfach und denken, wir können es er

klären. Unser Vertrauen beruht einfach auf

unserer oberflächlichen Betrachtungsart. Wir

behaupten, wenn eine Kugel in die Luftgewor

fen wird, ihr Aufsteigen und Niederfallen zu

verstehen. Die Muskelkraft erklärt das eine,

die Schwerkraft das andere. Aber wie wird

denn die Muskelkraft in Bewegung versetzt?

Durch einen Willensakt. Aber das ist eine

geistige Thätigkeit. Wie kann eine geistige

Thätigkeit eine Bewegung einleiten oder die

Ausübung physischer Kraft veranlassen? Alle

WeisheitderWelt kann nicht erklären, wiedas

zugeht. Und was ist die Schwerkraft? Die

Anziehungder Erde. AberAnziehung bedeutet

eine Kraft. Warum zieht die Erde an oder übt

eine Kraft aus? Wie kann ein lebloser Gegen

stand Kraft äußern? Wir finden in dieser ein

fachen Naturerscheinung die zwei großen Ge

heimniffe der Einwirkungvon GeistaufMaterie

und der Kraftäußerung materieller Körper auf

einander. Betreffs dieser Geheimnisse ist es

ebensogewiß,daßwirihr Wesen nicht verstehen,

wiedaßwir die Thatsache wiffen.

Es ergibt sich daraus,daß wir an Mysterien

nicht nur glauben können, sondern glauben müs

sen. Unser ganzes Leben bewegt sich im Ge

heimnißvollen. Die Dinge, an die wir unsge

wöhnt haben, sind nicht weniger mysteriös als

andere, wenn wir wirklich darüber nachdenken.

Wir sind uns gegenseitig ein Räthel, und doch

glauben wir an einander. Wir sind uns selbst

ein Räthel, und doch zweifeln wir nicht an

unserm eigenen Dasein und Wirken. Die ge

wöhnliche Unterscheidung zwischen Offenbarung

und Geheimniß ist in Wirklichkeit dieselbe, wie

zwischen Gewohntem und Ungewohntem. Es

ist natürlich für unszu glauben, das Bekannte

sei einfach, und was außerhalb unserer gewöhn

lichen Erfahrung liegt, sei speziell mysteriös.

Diese Annahme ist unbegründet. Das Ge

wohnte ist ebenso geheimnißvoll wie das Unge

wohnte. Ein Ding kennen bedeutet nicht das

selbe wie fähig sein eszu erklären,undderUm

stand, daß uns die Erklärung mangelt, hindert

uns nicht im geringsten es zu kennen.

Wie evident, daßMysterien nicht beschränkt

sind auf die Religion! Viele populäre Ein

würfe gegen die Religion in Betreff ihresGe

heimnißvollen würden gleicherweise triftig sein

gegen die Wissenschaft oder wenigstens gegen

die gemeine Erfahrung. Wenn wir nur an das

glauben wollten, was kein Geheimniß enthält,

so würden wir nichts glauben. Und wennWi

jen soviel ist, wie eine Sache völlig begreifen

und erklären, so würdenwir nichts wissen. Viele

Geheimnisse betreffen das menschliche Denken,

ob nun der Geist religiös denkt oder nicht. Der

Mensch findet sich in dieser wunderbaren Welt

inmitten mannichfaltiger Formen des Lebens

und Seins, bewegt von tausend Mächten und

fähig, vielerlei Kräfte des Gedankens und der

Wissenschaft auszuüben. Sobald er anfängtzu

denken, muß er die Frage erheben: Was und

woher ist die Welt, und was und woher bin

ich? Wer erschuf dies wundervolle System von

Schönheit, Ordnung, Kraft und Gesetz, oder

findet es nicht eine Erklärung durch sich selbst?

Das sind keine dem religiösen Denken eigen

thümliche Fragen.

Inder That,dieProbleme vonGott,Mensch

und Welt begegnen uns nicht erst in der Re

ligion, sondern in der Philosophie. Religion

ist nicht das SondergebietdesGeheimnißvollen,

wogegen Philosophie und Wissenschaft nur ein
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fache und erklärbare Wahrheiten behandeln.

DieFrage nach der Existenz Gottes ist in erster

Linie eine philosophische, wie alle Systeme der

Philosophie, welche die Menschheit hervorge

bracht hat, hinlänglichbezeugen. DasVerhält

niß der Willensthätigkeit des endlichen Men

schen zur Willensthätigkeitdes unendlichenGot

tes ist nicht allein ein religiöses Problem. Es

ist vielmehr ein Problem, welches das ganze

menschliche Denken ergreift, sobald der reale

Gedanke an Gott und Mensch anhebt. So sind

denn viele Mysterien, welche mit der Religion

und Theologie verknüpft sind, identisch mitde

nen, zu welchen Philosophie und Wissenschaft

Veranlassunggeben, und man kann ihnen nicht

entgehen, wenn man die Religion abschwört.

Ueberdies kommenden Geheimnissen,welcheder

Religion insonderheit eignen, unschwer diejeni

gen gleich, welche in der Wissenschaft ebenfalls

bedeutsam sind. Wenn der Theolog nicht im

Stande ist das geistige Lebenzu erklären, eben

so wenigvermagder Gelehrte das physische zu

deuten. Wenn die Religon das Geheimnißder

Wiedergeburt besitzt, so hat die Wissenschaftdas

der Wiedererzeugung und des Wachsthums.

Wenndie Theologie die Vereinigungdes Gött

lichen und Menschlichen in Jesus nicht erklären

kann, ebensowenigkanndieWissenschaftdieVer

bindung des Geistigen und Körperlichen im

Menschen erklären. Wenn der religiöse Mensch

in dem Glauben an die Dreipersönlichkeit des

einen göttlichen Wesens beharrt, trotz alles Ge

heimnißvollen, was darin liegt, so hält der

Psycholog fest an der dreifachen Naturanlage

des Denkens, Fühlens und Wollens imMen

schen. Geheimnisse in der Religion! Oja, eine

Fülle derselben,doch nicht mehr als in der Wii

senschaft oder auch im gemeinen Leben. Alle

Dinge sindgeheimnißvoll, und wenn sie aus die

sem Grunde in Frage zu stellen wären, so wür

den wir in intellektueller Verzweiflung enden.

Das vernunftgemäße Verfahren ist nicht eine

Sache zu bezweifeln im Verhältniß zum Ge

heimnißvollen, sondern gelten zu lassen im Ver

hältnißzudenBeweisendes Thatsächlichen,wie

sie eine geprüfte Wirklichkeit darbietet, und sie

zu erproben durch ihre Anwendung,den tiefsten

und wahrsten Bedürfnissen der Seele zu begeg

nen. Warum nicht aufnehmen alle unsere Ge

heimnisse in das eine tiefste und glorreichste

Geheimniß–Gott? Der beste Glaube ist der,

welcherdafür hält,daßGott,wie er alle andern

Geheimnisse umfaßt, sie am Ende auch alle lö

jen wird.

CTV-TD

Erzählung für Haus und Herd von J. W. von Heg“.

(Schluß)

8.

Jahre kommen undJahre

bergen sie Freud' undLeid. DurchBeides'

Herr die Seinenfür denHimmel,undwenn sie lange

genug im Parterre gewohnt haben, läßt er sie ein

ziehen in die schöne Beletage desgroßenVaterhauses.

„Dortgibt's nimmermehr Todesweh'n;

Alle Nacht ist vorbei, -

Denn die Sonne scheint frei,

Dort in jenen so sel'gen Höh'n.“

Von solchen Gedanken beseelt, verließen Alice und

Martha an einem trüben Novembertage den schönen

GottesackerzuF. Sie hatten die Gräberder lieben

Heimgegangenen besucht. Sowohl HerrWerner,als

auch Tante Holzendorfund Ursula weilten nicht mehr

auf Erden; Alle dreiwaren eingegangen zur Freude

ihres Herrn.

Nur kurze Zeit war es. Ersterem nach seiner Bekeh

rungnochvergönnt gewesen, Zeugniß abzulegen von

der erlösenden Kraft desBlutesJesu. Er hatte viel

Widerwärtigkeiten zu erdulden gehabt von Seiten

seiner Collegen, welche sich ärgerten über ein sektire

risches Treiben, wie sie eine veränderte Wirkungs

weise nannten. Sie hatten sogar nicht geruht, bis sie

es zu Wege gebracht, daß ihm vom Consistorium der

Winkgegeben wurde, er möge sich pensionieren lassen.

Mit schweremHerzen hatte er deshalb um seine Ent

inihremSchooße

lassung aus dem activen Dienst nachgesucht. Gott

meinte esbesser mit ihm, alsdie Menschen. Noch ehe

sein Gesuch genehmigt war, versetzte er ihn aus der

streitenden Kirche in die triumphierende.

Drei Jahre später waren auch Frau Holzendorf

und Ursula eingegangen zur Ruhe desVolkes Gottes.

AlsAlice und Martha das Stadtthor erreicht hat

ten,verkündete der Glockenschlagvom nahen Thurme

den Ablaufder vierten Nachmittagsstunde.

„Laß uns hier ein Weilchen warten,“ sprach Alice

zu ihrer Begleiterin. „Die Schule ist eben beendigt;

in einigen Augenblicken mußBetty hier vorüber kom

men. Das liebe Kind wird sich freuen, wenn es uns

begegnet.“

Es währte auch gar nicht lange, da kam der acht

jährige Lockenkopf mit der Schultasche dahergesprun

en. Das schlankgewachsene Mädchen wußte sich vor

reude kaum zu halten, als es der Wartenden ansich

tig wurde. Mit dem Rufe: „Liebste Mama, heute

habe ich den obersten Platz in der Schule erlangt,“

es Alice entgegen.

nter Betty's kindlichem Geplauder war die Villa

bald erreicht. Hier wartete der Ankommenden eine

Ueberraschung. Vor der Hausthüre kauerte aufder

Steintreppe eine vor Frost zitternde Gestalt. Es

war ein abgezehrtes Weib in dünnen, fadenscheini

gemKleide. Um den Kopf hatte die Frau ein aus

39
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den Maschen gegangenes, schwarzwollenes Tuch ge

schlagen. AlsAlice sie anredete,löste sie dasselbe, und

ein von Kummer und Schmerz entstelltes Antlitz

wurde sichtbar. Flehend erhob dieArme die intiefen

Höhlen liegendenAugen zu Alice empor und fragte:

„Sind Sie Fräulein Gugolz?“ AlsdieFrage bejaht

war,wollte sich die Jammergestalt erheben, aber ein

eftiger Hustenanfall ließ es ihr nichtzu. Nachdem

ichderselbe gelegt hatte, war die Fremde ganz hin

ällig. Vorsichtig wurde sie insHaus gebracht und

im durchwärmten Wohnzimmer auf das Sophage

bettet, wo sie in einen' Schlummer verfiel. Es

dauerte jedoch nicht lange, so wachte sie wieder auf.

Verwundert schaute sie um sich. Als sie Alice sah,

zuckte sie heftigzusammen, ihre fahlenWangenfärb

ten sich mit einem fieberhaften Roth und ihr Blick

senkte zuBoden.

Freundlich reichte ihr die Hauswirthin eine Taffe

Thee und suchte sie zu trösten und ihr Muth einzu

flößen. Ihre linden Worte hatten eine

Wirkung. Ein Thränenstrom entquoll den glanzlo

jen Augen derKranken. Nachdem sie sichausgeweint

hatte, fing sie an zu Es war eine lange,

traurige Geschichte, welche sie mitzutheilen hatte.

Einen Theil derselben kennen wir bereits, denn die

Arme warNiemand anders, als Melanie,die einstige

Gattin Otto Autenried's.

Als sie mitErzählen beidem Punkte ankam, da sie

ihren Gatten verlassen hatte, hielt sie bewegtinne,be

deckte das Gesicht mit beiden : und fing heftig

an zu schluchzen. Endlich,da sie wieder ruhiggewor

den war,fuhr sie fort:

„Ich floh also mitTribolet und reiste mit ihm über

Havre nachAmerika. Einige Tage nach unsererAn

kunft in New York kaufte er ein kleinesLandhaus in

der Näheder Stadt, in welchem wir uns comfortabel

einrichteten. Nicht lange darnach ließen wir uns

durch einen katholischen Priester, den Tribolet durch

falsche Papiere täuschte, gesetzlich trauen. Ungefähr

zweiJahre lang ging.Alles gut. MeinMann hatte

mir gesagt,daß er sich soviel erworben habe, daßwir

bequem vonden Zinsen leben könnten. Obwohl mir

dies sehr auffällig vorkam,fragte ichdoch nichtweiter

darnach. Wozu denn auch? Ich hätte mirnur Un

ruhe gemacht. Von Jugend auf war ich ja daran

gewöhnt worden, mich leicht über Gewissenskrupel

hinwegzu setzen. So lebte ich denn in denTaghin

ein und gab mich ungestört demGenuß der

hin. Mein Mann that, was er mir an denAugen

ablesen konnte. Zuweilen sah er zwar, wenn ervon

seinen Ausgängen heim kam, sehr finster aus, aber

meine Fröhlichkeit scheuchte jedes Mal bald die Wol

ken von einer Stirn. Ich hatte nie eine Ahnung

von der Ursache feiner Auf meine

Fragengab er mir stets ausweichende Antworten.

ging es,wie gesagt, ungefährzweiJahre. Da

kam an einem'Sommer-Abend Tribolet

furchtbar aufgeregt nach Hause. Vor Schreck über

sein Aussehen hätte ich beinahe mein süßes„Baby“

das ichgerade in Schlafeinlullen wollte, fallen lassen.

Ich legte das Kind in sein Bettchen und versuchte

meinen Gatten aufzuheitern; aber es gelang mir

diesmal nicht. AlsAlles nichts half,drang ichin ihn,

daß er mir die Ursache seines Leides offenbare. End

lich erhob er sich, ging einige Malim Salon hin und

her und blieb dann vor mir stehen.

„ Wir sind arm,Melanie, bettelarm und müssen in

einigen Tagen unser Haus verlassen, kam es über

seine blaffen Lippen.

„Erlassen Sie es mir, Ihnen meine Empfindungen

von damals zu schildern. Genug, Tribolet hatte sein

ganzes Vermögen verspielt, und wir mußten eine

armselige Wohnung in New York beziehen. Dies

warderAnfang meines Elendes. Von da an wurde

es jeden Tag Mein Mann suchte eine

Stelle als aber nirgends öffnete sich ihm

eine Thüre. Endlich mußte er sich entschließen, am

Hafen Arbeitzu nehmen und beim Ein- undAusla

den der Schiffe thätigzu sein. Zu seiner Ehre muß

ich es sagen, daß er in der ersten Zeit re 21

nen kärglichen Verdienst nachHause brachte undAlles

that, was in seinen Kräften stand, um mir und dem

Kinde das schwere Loos erträglichzu machen. Bald

jedoch kam es anders. Meine Unzufriedenheit und

die bittern Vorwürfe, die ich meinemManne machte,

haben viel dazu beigetragen. Tribolet wurde ein

Trunkenbold. WelcheFolgen diesnach sich zog,wer

denSie sichdenken können. Die einstige Millionärs

tochter mußte mit ihremKinde betteln gehen, umdem

Hungertode zu entfliehen. Von meinem Manne er

hielt ich fortan mehrSchläge alsBrod. Unzählige

Malmußtenwir die Wohnungwechseln;überallwur

den wir ausgesetzt,weil wir dieMiethe nicht bezahlen

konnten. Der Umzug verursachte freilich nicht viel

Mühe. Von dem uns gebliebenen Hausrath war

bald jedes Stück in's Pfandhaus gewandert. Ein

Strohsack und einige Lumpen waren. Alles, waswir

von einem Ort zum andernzu schleppen hatten. In

meinerNoth schrieb ich einmal an meine Mutter und

bat sie, mirzu helfen. Der Brief kam jedochzurück

mitdemVermerk,die Adressatin sei nichtaufzufinden.

Täglichvermehrte sich mein Elend. DasLeben wurde

mir immer überdrüssiger; mehrmals war ich imBe

mich desselben zu entledigen, aber jedes Mal

michderGedanke an die Ewigkeit davon ab.

Mehr, als alles Andere, quälte mich die Sorge um

meinKind. Dasselbe wurde zusehends schwächlicher.

Ich botAlles auf,was ich konnte,um ihm dasLeben

allein, es half nichts. Der gefürchtete

h oment,da ich esverlieren sollte, rückteimmernäher

eran.“

Wieder unterbrach Melanie die Erzählung ihrer

Erlebnisse. Es war, als ob die Erinnerung andas,

was sie nunzuberichten hatte, ihr die Zunge lähmen

würde. Erst nach einergeraumen Weile war sie im

Stande,'

„Eswird nächsten Februar ein Jahr,“hob sie wie

der an,„dakniete ich eines Abends neben demStroh

sack, aufwelchem mein Kind lag. Seine Brustging

schwer, der Athem war kurz. Ich fühlte, daß der

Todesengel ihm nahe sei. Verzweifelnd rang ich

meine Hände und flehte zuGott, er möge auch mei

nem Leben ein Ende machen. Aber mein Gebet fand

keine Erhörung. Als ich meinenBlick wieder aufdas

Kind richtete, war dasselbe eine Leiche. Ein wilder

Schrei entrang sich meiner Brust; dann bemächtigte

sich meiner eine drückende Apathie.

„Ausdiesem Zustande erwachte ich erst, als sichvor

der Thüre schwere Männertritte hören ließen. Ich

raffte mich aufund zündete den Rest eines Taglichtes

an. ImandernAugenblicke traten Männer ein,

die meinenGatten brachten, den ich seit dreiTagen

nicht gesehen hatte. Als blutüberströmten Leichnam

legten sie ihn vor meine Füße, mit dem Bemerken,

daß ervon einem Kameraden, mit dem er in Streit

gerathen, entschlagen worden sei.

„Was weiter um michhervorging, weiß ich nicht.

Gott war barmherzig und ließ mich in eine Ohnmacht

fallen. Als ichausderselben erwachte,befand ichmich

in einem Spital. Eine schwere Krankheit fesselte mich

Monate lang an's Bett. Während n:Wochen

schwebte ich zwischenLeben und Tod. Erst nach einem
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halben Jahre war ich soweit genesen, daß ich das

Krankenhausverlaffen konnte.

„In dieser Zeit war meinGewissen erwacht. Es

ließ mir keine Ruhe mehr im fremden Lande; ich

mußte nach der Heimath, um mein Unrechtzu büßen.

EinGeistlicher, der sich öfters an meinemKrankenla

er eingestellt und dem ich meine Sünden bekannt

sorgte dafür, daß barmherzige Leute mir das

Geld zur Ueberfahrt nach Europa schenkten.

„Am 10. Oktober kam ich mit einem Dampfer des

norddeutschen Lloyd in Bremen an. Meine Baar

schaft reichte gerade noch, ein Billet vierter Klasse

nachC.zu lösen.“ -

Eine lange Pause trat ein. Thränen erstickten die

Stimme der Redenden. Als die Aufregung etwas

nachgelaffen hatte,fuhr sie fort:

„Was in C. meiner wartete, war schlimmer, als

das Schlimmste, das ich hatte. Tribolet

hatte michfurchtbar betrogen. Niemalswäre ich mit

ihmgeflohen, hätte ich eineAhnungdavon gehabt,in

welches Unheil er durch seine Unterschlagungen mei

nen Gatten,meinKind und meine Mutter bereitsge

stürzt hatte. Nun erfuhr ich die nackte Wirklichkeit:

Otto gebrochenen Herzens gestorben, meine Mutter

im Irrenhause undBetty inF. AchGott,wiebrannte

die Botschaft in meinem Herzen!

„Ohne rechtzu wissen, was ichthat, begab ich mich

aufden Gottesacker und ließ mir vomFriedhofsgärt

ner Otto'sGrabzeigen. Nachdem sich derMann ent

fernt hatte, fiel ich auf den Grabhügel nieder und

flehte lange zuGott umVergebung meiner Sünden.

Was hätte ichdarumgegeben, hätte ich nur noch ein

einzigesMalden sehen können, dessen Gebeine unter

meinem Körper moderten, um das eine Wort:

von ihm erbitten zu können. Es war

zu spät.

„Mein Herz wollte zerspringen vor innerm Weh.

Und dochwardasMaß meiner Leiden noch nicht voll.

ch mußte auch die letzten Tropfen des bittern Kel

es,den ich mir selbst eingeschenkt hatte, noch trinken.

„Von einer unwiderstehlichen Machtgetrieben,ver

ließich dasGrab meinesGatten und nahmden Weg

nachM. unter meine Ich wollte, ich mußte

meine Mutter sehen. Gegen Abend langte ich, zum

Zusammenbrechen müde, inderIrrenanstaltan. Auf

die Frage nach meinerMutter gab mir der Portier

eine ausweichende Antwort. Nichts Gutes ahnend,

drangich in ihn, mir die Wahrheitzu sagen. Daver

nahm ich denn, daß es einige Tage zuvor derWahn

finnigen in einem unbewachten Augenblick gelungen

sei, ein Meffer zu erwischen, mit welchem sie sich in

der Nacht die Pulsader aufgeschnitten habe. Am

andern Morgen sei sie todt in ihrer Zelle gefunden

worden.

„Ohnmächtig brach ich zusammen. Erst nacheini

gen Stunden gelang es den Aerzten, mich zum Be

wußtsein zu bringen. Es dauerte jedochbeinahe drei

Wochen, bis ich mich so weit erholt hatte, daß ich die

Reise nach hier unternehmen konnte. Mein stetes

Gebetwar: laß mich nur so lange noch leben,

bis ich meineBettygesehen habe.“ Diesmal hat Gott

meinGebet erhört; ich weiß,daßdie Kleine,die vor

hin mitIhnen nachHause kam,Niemand anders, als

meinKind sein kann.

„O, haben Sie Erbarmen mit mir, FräuleinGu

golz! Lassen Sie mich nur einmal mein Kind umar

men und einen Kuß auf seine Stirn drücken, dann

will ich gern als eine Geächtete weiter ziehen und in

irgend einem Winkel mein elendes Leben aushauchen.

Ichweiß, daß ich bald Rechenschaft vordem allmäch

tigen Gott ablegen muß.“

Melanie Schwieg; flehend richtete sie ihren Blickauf

Alice. Diese faß tief bewegt neben der gebeugten

Mutter ihres Lieblings. Endlich fand die Worte,

ihren Gefühlen Ausdruck zu geben. Zart erfaßte

ie die abgemagerte Hand der Bekümmerten und

prach:

„Gott ist gerecht, aber er ist auch barmherzig; er

straft, aber er will uns nicht verderben, sondern hat

Gedanken desFriedens mit uns. DaßSie hier '

ist mir ein Beweis seiner Hirtentreue gegen dieVer

lorenen. Oft habe ich zu ihm er möge mir

Gelegenheit geben, Ihnen eine Botschaft auszurich

ten,die fürIhr verwundetesHerzlindernderBalsam

sein wird. Htto Autenried beauftragte mich kurzvor

seinem TodeIhnen mitzutheilen, daß er IhnenAl

les, Alles vergeben habe, unddaß er hoffe, einst im

Himmel wieder mit Ihnen vereintzu werden.“

Dann erhob sie sich und ging hinaus, um Bettyzu

holen und sie zu ihrer Mutter zu führen. Als sie mit

demKinde in's Zimmer trat, lag Melanie neben dem

Sopha. Ein Blutstrom ergoß sich über ihre Lippen.

Die Anstrengung und Aufregung waren zu großge

wesen für die Unglückliche.

zwei lange, schwere Wochen folgten diesem Vor

fall. Zwar erholte sich Melanie unter sorgsamer

Pflege wieder etwas von dem Blutsturz; der treue

Gott ließ es nicht zu, daß sie unvorbereitet ausder

Zeit in die Ewigkeit schied. Aber von Aufkommen

konnte keine Rede sein; die gebrochene Leibeskraft

vermochte der fortschreitendenGewaltdesTodes nicht

Widerstand zu leisten. Die Tage und Stunden der

Kranken waren gezählt.

Gezählt und erhört wurden aber auch die Gebete

und Seufzer, welche während dieser Zeit zumHim

mel emorstiegen für ihre arme,geknechtete Seele. Es

war ein heilig köstliches Amt, welches Alice und

Martha am Leidensbette der Hinterbenden verwal

teten. Mild und weich waren dieWorte, mitdenen

sie die Mühselige und Beladene trösteten und dem

Heiland zuführten. Und Trost durften sie ihr spen

den, denn sie gehörtezu Denen, von welchen geschrie

ben steht: „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie

sollen getröstet werden.“ Freilich wollte das Leid

oft in Verzweiflung denn manchmal er

schien der Kranken ihre Sünde größer, als daß sie

Vergebung zu hoffen wagte. Aber auch an ihr er

wies es sich, daß die Gnade mächtiger ist, als die

Sünde.

An einem Mittwoch Nachmittag saß die Kranke,

von Kiffen gestützt, hoch aufgerichtet in ihrem Bett,

aufwelches ein Sonnenstrahl durchs Fenster fiel.

„Gieb mir noch einen Kuß,Betty,“flüsterte sie dem

neben ihr sitzenden Kindezu,„eswird der letzte sein,

ich fühle es.“ Sie konnte nicht weiter sprechen; müh

am schöpfte dieAthem.

'umfaßte Betty ihre Mutter und küßte die

aufdie eingefallenen Wangen.

Eine Weile war's still im Zimmer, man hörte

nichts, als das Röcheln der Scheidenden. Dann öff

nete diese ihre Lippen und lispelte in gebrochenen

Worten die Frage: „Wie heißt der Spruch vonder

Vergebung?“

„Bei dem Herrn ist Gnade und viel Vergebung“

antwortete Alice unter Thränen.

„O–wie– süß,“ erwiderte die Sterbende, „das

–gilt– auch–mir!“

Nun schloß sie ihre Augen, während ihre Lippen

sich fortbewegten. NachVerlauf von fünfMinute

öffneten sich ihre Lider wieder. Mit verklärtem Bli

sah sie aufdie Umstehenden und nahm Abschied.

„Lebt–wohl,– ihr–Lieben,– auf–Wie
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dersehen!–Dank–viel–Dank.–Nun–darf–

ich–heim.–Jesus–k....“

Kommt,wollte sie sagen. Sie brachte es nicht mehr

heraus. Ihr Haupt fiel vorn über auf die Brust;

ihre Seele–frei und los von allem Jammer– stieg

emporzudem Gott aller Gnade. Ihr nach eilten die

Dankgebete derdreiZurückbleibenden.

: :

Als Alice am Abend die Erlebnisse des Tages in

ihr Tagebuch eintrug, schloß sie die wenigen Zeilen

mit den Worten: „Sein Rath ist wunderbarlich und

führet es herrlich hinaus.“ Jej.28,29.

Aufs Neue gelobte sie dem Herrn, unter seinem

Beistande mütterlich treu für Betty zu sorgen. Und

was sie gelobt, das hat sie gehalten. ImVerein mit

Martha erzog sie die Waise zu einer frommen Jün

gerin des Heilandes.

• GP -

Volapük“)

Für Haus und Herd von Fritz Reiser.

as istVolapük?“–Nochvor nicht langer

Zeit,wäre esfür die große Mehrheit der

lesenden Welt schwieriggewesen, aufdiese

Frage genügende Antwort und Auskunftzuge

ben; heute dagegen ist es in den meisten Krei

jen bekannt, daß„Volapük“ die „neue Welt

sprache“ ist. Und da es auch die freundlichen

Leser von Haus und Herd interessieren mag,

Näheres über die Beschaffenheit dieser Sprache

zu erfahren, so will ich inKurzem hierzusam

menfassen, was von verschiedenen Seiten dar

über berichtet wurde.

Durchden vor Kurzem in München tagenden

Congreßder Volapükisten wurde das Interesse

der civilisierten Welt (literarisch und commer

ciell) in besonderer Weise auf diese Sache ge

lenkt. Alle Welt redete und schrieb von Vola

pük. In kurzer Zeit war die Sprache weltbe

kannt und es stellte sich heraus, daß sie schon

mehr Anhänger hat, als man sich je träumen

ließ. MagauchMancher hie und da mitKopf

schütteln von dieser„neuen Erfindung“gelesen

und sie zu den so vielfach„zu Waffer“werden

den Dingen dieser Welt gezählt haben; That

sache ist, Volapük ist die erste wohlorganisierte

Sprache, die den Anforderungen einer Welt

sprache Genüge leistet, oder dies doch mehr,

als irgend eine andere Sprache. DasProb

lem, eine Sprache zu erfinden, die von allen

Völkern gesprochen werden könnte und die in

*) Wir haben schon mehrere Mal darauf hinge

wiesen, daß diese „Weltsprache“wohl kaum jemals

Eigenthum derVölker werden wird. Aber interessant

' undGelehrten sprach e mag sie nochwer

den. Unser Correspondenthat eine kurze, interessante

Schilderunggeliefert, die viele unserer Leser anspre

chen wird. Ed it o r.

der Padilogie (griechisch pas universal und

logos Sprache) und Pasigraphie (von grapho

schreiben) niedergelegt ist, ist nicht neu. Schon

seit mehreren Jahrhunderten hat sie die Köpfe

großer Denker und Philosophen beschäftigt.

Diese Idee, den Völkern eine Sprache und

eine Schriftzu geben, ist schon im Völkerver

kehr angedeutet, durch die bei der Schifffahrt

gebräuchliche Anwendung von Flaggen und

Wimpeln zum Austausch von Nachrichten.–

Der deutsche Philosoph Leibniz trug sich schon

viel mit diesem Gedanken um; das zeigt eine

Schrift:“Historia et commendatio linguae

characteristicae universalis”(Geschichte und

Empfehlungeiner charakteristischenWeltsprache).

Auchim 18. Jahrhundert dachten viele gelehrte

Köpfe über diese Frage nach und es kamen

manchmal ganz absonderliche Ideen zumVor

schein. Zuden Erscheinungen,die diesesProb

lem im neunzehnten Jahrhundert hervorrief

und die viel Kopfzerbrechen machten, gehören

Werke von Krause, Damm,das„Pasigraphische

Wörterbuch“ von Bachmann und die 1863 in

Paris erschienene “Idéographie” von Sini

baldo de Mas. „Aber alle diese Systeme wa

ren theilweise ganz unverständlich und sehr

schwer zu erlernen,theilsganz mangelhaft.“

Der Denker, dem es nungelungen ist, einen

ganz bedeutenden Fortschritt aufdiesem Gebiete

zu machen und die, bis jetzt, beste Lösung dieser

Frage zu geben, ist Johann Martin Schleyer,

ein katholischer Geistlicher. Er wurde 1831

geborenzuOberlandau,Baden. Er lebte früher

auf der Bodenseeinsel Mainau und ist jetzt

Pfarrer in Konstanz am Bodensee,Baden. In

seinen Mußestunden von 1879–1881 schrieb er

die Weltsprache nieder, undzwar begann er mit

der Aufstellungder Regeln am 31.März 1879.

Lange schon vorher lag das System klar vor

seinen Augen, das durch eifriges Studium von

etwa fünfundfünfzig Sprachen und Bereien

verschiedener Länder in ihm geboren wurde und

mehrundmehr Gestaltgewann. ImJahre 1881

übergab er es der Oeffentlichkeit, „hoffend, daß

diese Erfindung einBand werden möge,daßdie

sprachlichzerrissene Welt umschlänge und so die

Völker mit einander verknüpfte.“

Seitdem sind acht Jahre vergangen, „gewiß

eine kurze Zeit, für die Verbreitung einer Er

findung, die den Bedürfnissen aller Völker ge

nügen soll.“ Heute hat sie schon über eine

MillionAnhänger und gewinnt immer mehr an

Bedeutung, obgleich die vielfach belächelt und in

Frage gestellt wurde. „Sie hat schon einen

Lehrstuhl auf der Universität in Wien erobert,

sie besitzt eine feste, einheitlich geleitete Organi

sation, die ihre Verbreitung sehr unterstützen
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muß. Unterdem Erfinder, der Leiter desGan

zenund zugleich Redakteurdes„Volapükabled,“

des offiziellen Weltspracheblattes, ist, stehen die

Vorstände der einzelnen Nationen oder Provin

zen mit dem TitelObervorstand; sie sorgen für

die literarischen Bedürfnisse der einzelnenVer

eine, haben die Aufsichtüber diese und ertheilen

eventuell das Diplom eines Weltsprachelehrers,

das nach der höheren oder geringeren Ausbil

dungdes Bewerbers in Volapük in dreiGrade

zerfällt.“

„Die größte Ausdehnung hatdie Weltsprache

in Frankreich, im Verkehr sowohlwie aufden

Schulen und aufden Universitäten schreibt und

spricht man Volapük, auch in Holland. In

Rußland ist Volapükvon Seiten der Regierung

seit einiger Zeit zum Telegraphendienst zuge

lassen worden. Aber noch weiter erstreckt sich

derKreis, der für die neue Lehre begeisterten

Anhänger: in Indien existiert eine große Gesell

chaft zur Verbreitung der Weltsprache und

jüngst kam, als Zeuge ihrer Thätigkeit, an eine

große deutsche Firma in Erfurt ein Telegramm

inVolapük. Auch Deutschland besitzt eine für

dieSache eifrig thätigen Obervorstände,wir er

wähnen hier nur den Obervorstand Württem

bergs, Kniele, dessen „Handelscorrespondenz“

für Volapük treibende Kaufleute unentbehrlich

ist. Seitden München unter den deutschen

Städten die Initiative ergriffen hat, macht sich

eine rege Theilnahme in allen Gauen unseres

Vaterlandes geltend; die Deutschen fangen jetzt

an zu denken, daß es für sie eine Ehrenpflicht

ist, eine derartige Erfindung, die ein Deutscher

gemacht,zu unterstützen. Das neueste Werk für

Volapük, dasmitGenehmigungund untertheil

weier Revision des Erfinders erschienene „Vo

lapükatid“ des Herrn Colling, Weltsprache

Professor und Obervorstand der Pfalz, ein sehr

klar und einfach geschriebenes Werk, dessen Stu

dium wir allen Interessenten empfehlen können,

ebenso die neuen Arbeiten von Kirchhoff und

Bauer, sorgen für weitere Verbreitung und

Würdigung des Systems.“

Was die Sprache besonders auszeichnet und

praktisch macht, ist ihre große Einfachheit. Mit

nur wenigMühe und Zeit vermag ein einiger

maßen intelligenter Mensch die ganze Theorie

zu erlernen und durch etwa ein Jahr Studium

sich die Sprache ganz anzueignen. „Bei der

Aufstellung seines Systems, das übrigens ganz

bedeutende Sprachkenntnisse, nicht allein der

indogermanischen Sprachen, verräth, sich ziem

lich an das Englische anlehnend, nahn Schleyer

aus allen Sprachen,wasihn brauchbar erschien.

Ohne uns auf eine Besprechung aller Feinhei

ten des Volapük einzulassen,wollen wir nur an

der Deklination und Conjugation nachweisen,

welcheKraft undwelchen WohllautdasVolapük

besitzt, wie es mit der größten Einfachheitgro

ßenFormenreichthumverkündet.“ DieSprache

besitzt nur eine Deklination für alle Haupt

und Beiwörter und nur ein e Conjugation für

alle Verba. Welch' ein Fortschritt, gegenüber

dem Lateinischen und Griechischen oder gar dem

Russischen mit einer complicierten Deklination!

Schleyer handelte auch nicht nach dem Satze:

“nulla regula sine exceptione” (keine Re

gel ohne Ausnahme); nur Hauptregeln, deren

es etwa vierzig sind, ohne Nebenregeln, bilden

die Grammatik seiner Sprache. Die Dekli

nation ist sehr einfach. Artikelgibt es keine.

Vom Nominativ, der auf einen Consonanten

endigenden Substantiva, werden die andern

Casus durch Anhängen der Vokale a, e, ige

bildet, z.B. lifdas Leben,Genitiv lifa, Dativ

life, Accusativ lifi, Vokativ lif. Der Plural

wird gebildet durchAnhängen vons, also lifs,

lifas, lifes, lifis, lifs. Werden dem Substan

tiv die Silben ik,sik, rik angehängt, so wird

dadurchdas Adjektiv gebildet, also lifdas Le

ben, hifik lebendig. Die Steigerung ge

schieht durchAnhängen der Silben um undün

für Komperativ und Superlativ. Und nicht

allein Adjektive können gesteigert werden, son

deru auch Substantiva z. B. lif, das Leben,

lifum das bessereLeben, lifün das beste Leben.

DurchVorsetzen von Silben kann man Worte

verstärken oder verringern, z.B. juit Genuß,

lejuit Hochgenuß, keb Kraut, lukeb Unkraut,

niäm Sinn, nesiäm Unsinn. Ebenso einfach

ist die Conjugation. Der Infinitiv wird

gebildet durchAnhängungder Silbe ön an das

Substantiv, z.B. lif das Leben, lifön leben.

Ich lebe,du lebst, er lebt c. lifob, lifol, lifom,

lifobs, lifols, lifoms. Ich lebte aelifob; ich

habe gelebt elifob; ich werde leben olifob

u. .w. „Die weitere Vervollkommnung seines

Systems erreichte Schleyer durch Befolgung

theilweise phonetischer Grundsätze. Für jeden

Laut hat er ein Zeichen, jedes Zeichen hat eine

Aussprache, kein Zeichen ist überflüssig oder

stumm.“

Wie vortheilhaft gegen das Englische, mit

der Verschiedenheit seiner Vokalaussprache (a

auf fünf verschiedene Weisen), oder das Rus

sische, wo o bald als o, bald als a ausgespro

chen wird und e baldjo, bald o, bald &, bald e

heißt!

„Um die Sprache allen Völkern mundgerecht

zu machen, vermied Schleyer die Laute r (wel

ches bekanntlich die Chinesen nicht aussprechen

können) c und eg. Dagegen nahm er inAn

wendung des Grundsatzes: "Jedem Laute ein
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Zeichen, die Aussprache folgende Laute auf:

c wie tsch, h wie ch,j wie ich u.j.w.“

HatSchleyer mitder neuen Weltsprache sei

nenZweckerreicht? Ohne Zweifel. „Er hateine

Sprache erschaffen, zu deren Erlernung man

ebensovielStunden braucht, als Jahre für an

dere, dabei ist von Vortheil, daß die Latein

schrift als Schreib- und Druckschrift angenom

menwurde.–Der Nutzen des Volapük ist ein

ganz hervorragender auf allen Gebieten. Der

Welthandel wird sehr erleichtert, dadurch hat

aber auchdie WissenschaftGewinn. DieUeber

jetzungen in verschiedene Sprachen sind erspart,

die Geistesprodukte der Gelehrten und Schrift

steller gelangen rasch in alle Theile der Erde

undtragen beizur BildungdesVolkes. Nichts

zerstören will Volapük, obwohl es ja wieder

aufrichten könnte; es will keine Sprache ver

drängen, aber es hilft im direkten Verkehr der

Völker die Nationalitätsgegensätze, die sich ja

sehr viel in derSprache offenbaren, heben. So

würde einerseits durch allgemeine Einführung

von Volapük„das Ideal der Vervollkommnung

und Vereinfachung des internationalen Völker

verkehrs“ erreicht werden, andererseits ist Vo

lapük ein Friedenswerk, wie es sich erhabener

nicht denken läßt, eingegeben von derLiebezur

Menschheit, die ihren Ausdruck findet in

Schleyer's Wahlspruch: “Merade bal pük

bal!” (Eine Menschheit eine Sprache!)“

Bekanntlichgibt es indenVer.Staaten, auch

hier im fernen California, eine Anzahl solcher

Volapükvereine. WelcheBedeutungdieSprache

nehmen wird, wird die Zukunft lehren. Doch

scheint mir schon im Titel eine Sprachschwierig

keit für den Amerikanerzu liegen; es wird ihm

fast unmöglich sein„Volapük“zu sagen, wohl

aber “Vola-Puck!”

Gottes Wort ist der Bame.

Für Haus und Herd von H. W. Seibert.

mReichderNatur wie im ReichdesGeistes

schafftGott nichtvollständigausgewachsene,

in jeder Beziehung vollendete Dinge, son

dern er schafft und säetSamen,der dann wächst

und sich selbstdurchdie ihm innewohnende Le

benskraft entfaltet.

Das Gleichnißwort des Herrn Jesu, das er

auf mannigfache Weise deutet und anwendet:

vom Worte Gottes, als dem Samenkorn des

neuenLebens, ist wohlAllen bekannt. Dennoch

lohnt es sich, wieder und wieder die Verglei

chungspunkte hervorzuheben, deren Gedanken

tiefe uns erst rechtdasGeheimnißdesgöttlichen

Lebens im Worte Gottes offenbart.

Da haben wir gleich das Erste, das Wich

tigste:ImSamen sowohl als imWorteGottes

ruht eine Lebenskraft. Scheinbar sind beide

todt, es fehlt ihnen wenigstens gänzlich die

Fähigkeit, ihr Leben selbstständig und willens

kräftig zu äußern; dennoch sind beide, Same

und Wort, die alleinigen Träger und Vermitt

ler allesLebens. DurchdasSamenkorn istdas

Leben, das Gott den ersten Pflanzen bei der

Schöpfunggegeben, bewahrt und von einer Ge

neration zur andern übertragen worden. Die

verschiedenen Pflanzenformen verwelken und

sterben, aber ihr Leben wird aufgeheimnißvolle

Weise im Samenkorn erhalten, von wo es,

gleichsam mit neuer Kraft ausgerüstet, sich neu

entfalten und gestalten kann. Ohne Samen

überhaupt kein Leben, das ist eine Thatsache,

welche die moderne Naturwissenschaft zur Evi

denz bewiesen.

Siehe da,dieAehnlichkeit desWortes Gottes

mit dem Samenkorn. Es ist nicht nurWahr

heit oder Weisheit, sondern eine göttliche Le

benskraft. So sagt auchChristus:„DieWorte,

die ich rede, sind Geist und sind Leben.“ Sein

Geist, sein Leben concentrierte, verkörperte sich

gleichsam in seinen Worten; ebenso wie sichdas

Leben der Pflanze im Samen concentriert und

verkörpert. Wir reden von einem Protevange

lium, dem ersten Wort des Heilsrathschluffes,

das Gott dem gefallenen Menschen schon im

Paradiese zu einer lebendigen Hoffnung in's

Herz gesenkt. Was ist's anders, als dasselbe

Samenkorn, dessen erneuernde Lebenskraft er

barmender Liebe sich in immer wechselndenFor

menvonGenerationzuGenerationfortgepflanzt,

um schließlich in der Person des Erlösers selbst

zu einer höchsten Blüthe, Schönheit und Kraft

auszuwachsen.

Christus ist einer sichtbarenGestalt nachvon

uns geschieden; ein Wort aber–der Same

seines göttlichen Lebens, ist uns geblieben.

Darum schließt Johannes ein Evangelium mit

den bedeutsamen Worten:„Solches aber istge

schrieben,daß ihr glaubet,Jesus sei Christ,der

Sohn Gottes; und daß ihr durch den

Glauben das Leben habt in seinem

Namen.“ Wer also in lebendigen Glauben

dies Samenkorn des göttlichen Wortes in sein

Herz aufnimmt,der wird nicht erst imJenseits,

sondern er ist schon jetzt hienieden des ewigen

Lebens theilhaftig geworden und darf frei mit

Paulus bekennen:„Ich lebe,doch nun nicht ich,

sondern Christus lebet in mir, und was ich jetzt

lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des

Sohnes Gottes,der michgeliebet und sich selbst



Frauenzeitung. 543

für mich dargegeben.“– Ein weiterer Ver

gleichungspunkt findet sich inder zwiefachenNa

tur des Samens wie des Wortes.

JederSame besteht sozusagen auszweiThei

len. Einmalausdem unsichtbaren,vomSchöpfer

in daffelbe hineingelegte Leben undzum andern

aus der Materie,die dies Leben umschließt,be

wahrt und im Falle des Wachsthumsdurch ihr

eigenes Ersterben nährt und fördert.

Ist es nicht gleich also mit dem Worte Got

tes? Die unsichtbare Keimkraft des neuen Le

bens auf der einen und die menschliche Form

aufder andernSeite. Beidesbildet einnothwen

dig zusammengehörendes, untheilbares Ganze.

Es wäre uns absolut unmöglich, irgend etwas

von Gott,dem über alles Irdische unendlich er

habenen Geist,zu wissen, seine Ewigkeitsgedan

ken in uns aufzunehmen, ohne die sie uns ver

mittelnde, faßbar und verständlich machende

Hülle menschlicher Anschauungen und Begriffe.

Gott mußte sozusagen aus sich selbst heraus

gehen, sich selbst entäußern und in heiliger, rei

ner Menschlichkeit sich uns nahen, denn nur so

konnten wir eines übermenschlichen göttlichen

Lebens theilhaftig werden. Und in diesem

Sinne sagt Christus, der Mensch gewordene

logos-Wort Gottes: „Wer mich siehet, siehet

den Vater.“ Es würde uns zu weit führen,

wollten wir imEinzelnenzeigen,wie durchdiese

Auffaffunguns auchdie heilige Schrift alsGan

zes erst recht verständlich wird. Die langen

Geschlechtsregister,die anscheinend oft so unwich

tigen Schlacht-und Reiseberichte gewinnen hier

ihren Werth und ihre Bedeutung. Jeder ge

offenbarte Gedanke,das heißt,jedes WortGot

tes, das an sich übermenschlich, unserem Geiste

unfaßbar, ist uns durchGottes weise Fürsorge

in lauter historischen Thatsachen, in der uns

verständlichen Form rein menschlicher Lebens

erfahrung nahegebracht und nur so kann esin

unserem eignen Herz undLeben eine erneuernde

Kraft offenbaren.

„Es sei denn, das das Samenkorn ersterbe,“

sagt Christus. Was stirbtdann? DerLeib,

nicht dasLeben,die Materie, nichtder Geist,

das Menschliche, nicht das Göttliche. So ist

auchder MenschJesus Christus gestorben, aber

gerade in einem Ersterben ist die, diesem heili

gen Samenkorn innewohnende Kraftdes göttli

chen Lebens zum Heile der ganzen Welt offen

bar worden.

Es liegt nicht in der Absicht dieser aphori

stischen Bemerkungen das Gleichnißwort des

Herrn„DerSame ist das Wort Gottes“ in er

schöpfender Weise zu deuten. Dies eine Wort

unseres Heilandes birgt so viele göttliche Le

benskraft,daßmanBände füllen könnte mitden

Gedanken,die unsdaraus erwachsen. Diezwei

genannten Vergleichungspunkte aber sind auch

schon hinreichend, um uns aufs Neue den un

endlichen, bis in alle Ewigkeit dauerndenWerth

des uns über alles theuren Gotteswortes recht

zum Bewußtsein zu bringen.

Freue dichdenn dieser Gabe, lieber Christ,

rühme dich derselben als der Gotteskraft zu

deiner und Aller Seeligkeit, die sie im Glauben

empfangen, aber–vergiß auch nichtder Auf

gabe, der großen und schweren Verantwort

lichkeit,die dir aus ihremBesitze erwächst. Ge

brauche dasselbe fleißig und treu,wuchere,wenn

du auch sonst keins hättest, mitdiesem einen dir

anvertrauten Pfunde. Säe den Samen des

Worts, denn es hat die Verheißung, daß es

nicht leer zurückkommen soll,damit auchdu einst

im kommenden Herbste der Weltzeit ernten mö

gest ohne Aufhören.

Jrauenzeitung.

Wasvergangen,kehrt nicht wieder!

Aber,ging es leuchtend nieder,

Leuchtet’s lange nochzurück.

US- Es würde uns große Freude be

reiten, und gewiß stiften,

wenn unsere Leserinnen diefes De

partement dazu benützten, Gedanken

über ''' ' ' '''''' ' '':

kenpflege, weiblichen Beruf ünd der

auszutauschen, Fragen zu

tellen, und die selben zu beantworten

u. . w. Durch solche Benützung dieser

Blätter - würde die Frauenzeitung

noch mannigfaltiger und interejjan

ter werden als bisher. Sie wird von

vielen Hunderten mit großem Inter

effe und vielem Nutzen gelesen und

wir möchten diefes Departement mit

jedem Monate werthvoller machen.

Guter Rath für eine Braut. In der ersten stil

len Stunde nach der heiligen Handlung nimm deinen

Bräutigam beiSeite und verlange von ihm ein feier

lichesGelübde undgib ihm dasselbe deinerseits. Ver

sprecht einander niemals, auch nichtimScherz,

mit einander zu streiten; niemals Wortwechsel zu

führenundunter keinenUmständenüblerLaunenach

zuhangen.

Demnächst versprecht einander aufrichtig und feier
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lich, niemals ein Geheimniß vor einander zu haben,

unter welchemVorwande, mitwelcher Entschuldigun

es auch immer sein mag. Ihr müßtfortwährend un

zu jeder Zeit einander klar in’s Herz sehen können.

Ja,wenn Einer von euch einen Fehlerbegangen hat,

' keinen Augenblick, sondern gesteht ihn frei

muthig.

Und ebenso wie ihr vor einander nichtsgeheim hal

tet, so hütet andererseits die Heimlichkeit eures Hau

jes, Ehestandes und Herzens vor Vater, Mutter,

Schwester, Bruder, Muhme und aller Welt. Ihr

Beiden bauet mitGottes Hülfe eure eigene stille Welt.

Jeder Dritte oder Vierte, welchen ihr in eure Ange

legenheiten hineinzieht, wird eine Partei bilden und

zwischen euch Beiden stehen.

Versprechet dies einander. Erneuert das Gelübde

bei jeder Versuchung. Ihr werdet eure Rechnung

dabei finden. Eure Seelen werden "i " zusam

menwachsen und zuletzt wie eine sein. Ach! wenn

manchesjunge Paar an seinemHochzeitstage diesGe

heimnißgekannt hätte, wie viele Ehen würden glück

licher sein, als sie leider! jetzt sind!

Eine Dame wurde gebeten, das Geheimmittel zu

verrathen, durch welches sie sich allezeit die Aufmerk

samkeit und Liebe ihresGatten erhalten hatte. „Das

kommt daher,“ antwortete sie, „daß ich Alles thue,

gefällt, und geduldig ertrage, was mir nicht

gefällt.“–

Feengaben.

Steigt die holdeFee hernieder

Mit desFüllhorns reichen Gaben:

„Ruft die Frau'n aus allen Landen,

Was sie wünscht, solljede haben!“

„Gib mir Haar, so dicht und dunkel,“

Sprach die Dame von Sevilla,

„Das, sich um den Nackend schlingend,

Mich bedeckt gleich der Mantilla!“

„Mach'mich schwellend wie den Vollmond!“

Sprach des SultansFavoritin,

„Mir die Farb"der Dornenrose!“

Bat darauf die blonde Britin.

„Ach, ein Aug'“ sprach die von Napel,

„Magst du Holde mirgewähren,

Dasgleich Flammen desVesuves

Alle Herzen soll verehren!“

„Mir gib Anmuthder Bewegung!“

Bat die Dam"vomFrankenlande,

„Mir die königliche Haltung!“

Sprach die Frau vom Newastrande.

„Meine allerletzte Gabe

Hab' ich noch in meinen Händen;

Aber sagt,wem soll ichdiese

Meine beste Gabe spenden?“

Unddie Fee trittzu dem Weibe,

Das dort stille steht und scheue:

„Deutsche Frau,dir will ich schenken

Ewige Lieb" und ew'ge Treue!“

Heinrich Storch.

(Fines Babys Klage. Wie schrecklich, daß ich nicht

sprechen, daß ich mich nur durch Schreien verständlich

machen kann! Und mein Geschrei versteht eben Nie

mand. Ich bin so durstig und so heiß.–Schreie ich

nun, so wird mir der Sauger in den Mund gesteckt,

und ich muß erwärmte Milch oder Mehlbrei trinken,

ach, ich bin ja nicht hungrig, sondern durstig! O,wie

würde ein wenig kühles Zuckerwasser mich erquicken!

Damit ich mir den Magen nicht erkälte, könnte das

Wasser ja abgekocht und dann abgekühlt werden.–

Wenn ich Nachts in meinem Federkiffen es nicht vor

Hitze aushalten kann und versuche, das dicke Kiffen

mitden Füßen wegzustoßen, werde ich noch wärmer

zugedeckt, womöglich wird das Kiffen festgebunden.

Wache ich nun ' ganz angegriffen von der

Hitze auf, so werde ich in warmem Wasser gebadet.

Ach, eine Abreibung mit kühlemWasser–und dann

nichtgleich dies dicke Wolljacket überziehen zu müssen!

Könnte ich es erreichen,daß ich etwasZuckerwasser zu

trinken bekäme, kühler gekleidet, gebettet und gebadet

würde, ich würde viel wohler sein und lange nicht so

schreien. Aber so bekomme ich von überfülltemMa

gen und übermäßiger Hitze schließlich–Brechdurch

fall. Dann ängstet ihr euch natürlich. Ach,vielleicht

wird durch diese Worte euch und mirgeholfen! Ich

würde dann immer sein

Euer sehr artiges, stilles Baby.

Heimath–Daheim. Heimath! Wie bewegst du

freudig dasHerz! Tausend liebe Erinnerungen tau

chen bei diesem Worte auf und nieder.–Leser und

Leserin! Schau zurück auf die Vergangenheit! Du

siehstdich alsKind bei frohen Spielen, als Jungfrau

oder Jüngling an heiliger Stätte das Gelübde des

Glaubens ablegen und den Schritt in’s neue Leben

unternehmen. Mit Thränen in den Augen nimmt

duAbschied von der Heimath, vom Elternhaus; ge

waltsam drängt es dich hinaus in eine ferne unbe

kannte Welt; du willst sie selbst sehen, die Wunder,

welche dein staunendes Kinderherz aus Erzählungen

oder Büchern mit Sehnen erfüllte. Fort in die

Fremde, wohin? Wie lange? Du weißt es nicht!

Lockend winkt dir ein unbekanntes Land, du möchtest

seine Freuden genießen, bald,ja bald. Der mächtige

Strom mit seinen Schiffen, die großen Paläste, die

herrlichen Kunstschätze, ach, alle die Bilder lassen dir

den Abschied vonderHeimath leicht erscheinen,

Ja,gehe nur, unruhigesHerz, ein Tag, eine Stunde

wird kommen, wo du erst recht den Zauber deiner

Heimath erkennen wirst, wo du die Heimath nicht für

alle Schätze der Welt opfern möchtest.

Heimath, wie erwecktdas Wort schon so liebe Bil

der und Gefühle, und wie viel süßer klingt dasWort

„Daheim!“ Da erhebt sich leuchtender dasAuge,das

froher klopfende Herz. Laßdich's nichtgrämen,wenn

du arm bist, nicht ein- und ausgehen kannst in einem

schönen Hause,wenn deinHeim vielleicht nur ein klei

nesHüttchen, ein ärmliches Stübchen ist. Kannstdu

in bescheidenenVerhältnissen nicht auch glücklich sein?

Liegt das Glück, das wahre Glück, allein in reichem

Besitz? Gewiß nicht! Auch dir, der du von früh,

wenn kaum der Tag graut, bis spät am Abend die

fleißigen Hände rühren mußt, um die Lebensbedürf

niffe für dich oder die Deinen zu schaffen, winkt ein

Heim. Wenndu amSonntagmorgen,imFeierkleide,

den Weg zur Kirche geht und erbaut von Gottes

Wort deinen Schritt nachHause lenkst, empfindestdu

es dann nichtdankbar,daßdu einHeim hast, ein eige

nes Heim, in welchem dir das Herz aufgeht, wenn du

in Liebe wirken kannst für die Deinen.

DerSoldat imFelde, er sendet die stillenGedanken

hinaus über Feld und Wald in die Heimath. Ach,

wäre ich nur eine Stunde daheim, denkt er, und eine

Thräne rinnt dem sonst so Muthigen in den Bart.

Nur eine Stunde daheim, beiden lieben Eltern! Ge

wiß sitzen sie jetzt mit einander traulich zusammen

und gedenken deiner!
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Die Feierstunde hat geschlagen, eilig schließen sie in

der Stadt die Läden. Die "ä" sind ge

macht. Es ist heute Lohntag–der Geschäftsherr hat

einen größerenBetrag anLöhnen ausgezahlt. Eilig,

als könnte jede Minute an Bedeutung für sie sein,

kehrt die Arbeiterin in ihre kleine Behausungzurück.

Bald ist ein wenigFeuergemacht unddie bescheidenen

Ueberreste der einfachen Mittagmahlzeit erwärmt.

Wie behaglich fühlt sie sich jetzt nach den anstrengen

den Arbeitstage! Lebhafter röthen sich die Wangen,

zufriedener blickt ihr Auge, ja sie ist nach des Tages

Mühe endlich wieder für ein paar Stunden daheim!

Ein junges Ehepaar steigt die mitGuirlanden ge

schmückte Treppe zur neuen Wohnung hinauf. Dies

Priesters Segen, der sie heute verband, hallt noch in

ihrem Innern nach; weich gestimmt öffnen sie die

Thür zum neuen Heim. Innig schließt der junge

Gatte das junge Weib in die Arme. Nun sind wir

daheim, in unserm Heim, spricht er und drückt die

Theure fest an die Brust. Dir, junge Frau, ist von

nun an viel Macht in dieHandgegeben, indeinerLei

tung und Führungder wirthschaftlichen Pflichten be

ruhtjetzt ein großer Theil eures häuslichen Glückes;

nütze sie wohl, diese Macht,zu deines und deinesGat

ten Wohl. Mit deinem„Ja“ sprachst du den Willen

aus, dem Gemahl ein wirkliches Heim, ein süßes,

dauerndesGlück zu bieten. Strebe mit aller Hingabe

danach, ihm die Stätte deines Wirkens nun so lieb

und werth zu machen, daß er gern und froh zu dir

zurückkehrt, so daß er, wenn er ermüdetvon geistiger

oderkörperlicherArbeit ist, beidir wirkliche Erquickung

findet. Wie leicht ist es für eine Frau, die Wünsche

des geliebten Mannes zu errathen und zu erfüllen,

noch ehe sie ausgesprochen sind. Magdann die Welt

da draußen mit ihren Freuden locken, dein Mann

wird ihnen lächelnd den Rücken kehren und jagen:

„Ich habe' ein liebes, treuesWeib,was kannst

du, gleißnerische Welt, mir bieten, das ich zu Hause

nicht edler und besser hätte?“ Ach, wenn es# alle

Frauen beherzigen wollten, daß oft nur kleine Ursa

chen, unbedächtige Vernachlässigung desMannes oder

der Pflichten genügen, um dasGebäude stolzer Hoff

nungen, häuslichen Glückes, welches für die ganze

Dauer der Ehe aufgebaut schien, niederzureißen, das

geträumte Paradies zu zerstören. Mache deinem

atten das Heimu zur liebsten Stätte und opfere lie

ber kleine Eigenheiten deinesSeins, ehe du unbedacht

den Frieden des Hauses entfliehen lässest. Die treue,

sorgende Liebe deines Mannes, eine Anerkennung

deiner Wirtsamkeit vergelten dir tausendfach,was du

ihm dargebracht. Wie treu wird er, demdu gelobt

hast, anzugehören, in Freude und Leid dann in dir

das edle Weib erkennen, dem er unwandelbar die

edelsten und schönsten Rechte, die Rechte, seinem Her

zen am nächsten zu stehen, zuerkennt. Dann werdet

ihr mit vollster Erkenntniß eueres Glückes einander

beistimmen,daß des Gottesfriedens das Haus ist.

Impfen im Haren. Die Weiber des Sultans zu

Constantinopel, hundertundfünfzigander Zahl,wur

den kürzlich geimpft. Die Operation fand in einer

Halle unter derAufsichtvon vier riesenhaften

unuchen statt. Der mit der Aufgabe betraute ita

lienische Arzt wurde inFront einer großen spanischen

Wand gestellt, hinter der die Weiber verborgen wa

ren. Inmitten derselben war ein Loch, eben groß

genug, um einen Arm durchstecken zu können. Und

auf diese Weise wurden dem Operateur schnell auf

einander Arme von verschiedenen Farben und Grö

fen dargeboten. Es war ihm ganz und gar unmög

lich, seine Patienten auch nur mit einem Blick zu

' auch nicht einmal durch das erwähnte Loch,

enn sobald ein Arm zurückgezogen wurde, warfen

zwei Eunuchen schnell ihm einen Shawl über den

Kopf, welcher nicht abgenommen wurde, bis der

nächste Arm in Position war.

Der berühmte Hanswurst, Dan. Rice, verbringt

den Sommer in Long Branch. Seit seiner Heirath

mit einer reichen Texaner Wittwe vor einem Jahre

ist der alte Possenreißer ein ganz veränderter

Mann: „Meine Frau ist eine der besten, die esgibt,“

sagte er, „und sie ist die erste Person, die mich con

trollieren konnte. Moody und Sanky und mehrere

andere leitende Evangelisten probierten mich zu re

formieren, aber vergebens; meine Frau dagegen that

es ohne Mühe. Als ich sie heirathete, sagte sie mir,

ich müsse das Trinken und Kartenspielen aufgeben,

und ich habe es gethan.“ Seine Frau ist eine'

Person und Eigenthümer der größten Vieh-Ranche

in Texas.

Könnten wirdoch allen jungen Mädchen begreiflich

machen, wie unanständig, häßlich und naturwidrig

dasGummikauen ist. In Deutschland macht sich ein

junges Mädchen mit dieser üblen Gewohnheit in bes

serer Gesellschaft ganz unmöglich. Es gibt junge

Mädchen, auch aus anständigen deutschen Familien,

die weder im Hause noch auf der Straße die Kinnla

den auch nur eine Minute still stehen lassen können.

Solch ein junges Mädchen gemahnt uns immer an's

Thierreich resp. an den Kuhstall. DaßdasGummi

kauen fürdie Zähne und Verdauunggesund sein soll,

beruht aufEinbildung und wird nurvon denGum

mifabrikanten behauptet.

Vor der Hochzeitwar sie ihm die„Theure“und er

war ihr „mein Schatz.“ Nach derHochzeit war sie

ihm weit„theurer“und er war ihr„Schatzmeister.“

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

reiten, und gewiß viel Nutzen stiften,

wenn die Mitarbeiter in Kirche, Sonn

tagschule und der inneren Mission

Gedanken über Methoden, Ziele, Er

antworten, kurze Berichte zu veröffent

lichen u. j. w. Durch solche Benützung

die jer Blätter würde die je Ab thei

lung unserer Monatsschrift noch man

nigfaltiger und in t er es ja nit er w er

wird von Tausenden mit großem In

möchten das selbe mit jedem Monate

werthvoller machen.
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Die deutschen protestantischen Gemeinden in den

Ver. Staaten unterhalten vierzehn deutsche Lehr

anstalten mitüber1000Studenten und einemKosten

aufwande von über $50.000 jährlich undGebäulich

keiten im Werthe von $400.000

Von diesen vierzehn Lehranstalten besitzen die deut

schen Methodisten fünf, und diese fünf Anstalten

werden zu $125.000veranschlagt.

Weder die protestantischen Gemeinden im Allge

meinen, noch die deutschen Methodisten im Besonde

ren, brauchen sich solcher Resultate zu schämen und

fragen mit Recht:Wo sind denn aufdem Gebiete der

Erziehung die Errungenschaften derer, welche die

Kirche so oft eine Verdummungsanstalt schelten?

Eine Sonntagsschul-Convention der ganzen Welt

wird imSommer1889inLondon,England,gehalten

werden.

Im Jahre 1862wurde die erste derartige Conven

tion in London gehalten und 1880versammelten sich

zum hundertjährigen Jubiläum der Sonntagsschulen

in unserem Lande, eine bedeutende Anzahl Mitarbei

ter aus allen Welttheilen. Nun soll in der letzten

Woche des Juni im Jahr 1889 eine andere solche

Welt-Convention in London stattfinden. Das In

ternationale Sonntagsschul-Committee für die Ver.

Staaten und Canada, die Wesleyanische Sonntag

schul-Union in England, sowie die Londoner Sonn

tagsschul-Union reichen sich die Hände, um die be

# Versammlung zu einer erfolgreichen zu

N(IC ) M.

Europa, Amerika, Ostindien, China und andere

Missions-Stationen sollen und werdenDelegaten jen

den. Das Central-Amtfür diese Zusammenkunft ist

No. 56 Old Bailey, London, England, wo Herr

Towers schriftliche oder mündlicheAuskunft ertheilt.

Eines Predigers Erfahrung mit einem Singchor.

„IstKunst ein Gottesdienst? Steht ihre Ausübun

in demGeiste des inspirierten Wortes:Wer unter eu

will derGrößte sein,der sei aller Diener?“

Als ich einst die Kanzel betrat, ", mich unser

„Alto,“ob ich nichts dagegen hätte,den Schlußgesang

zu wechseln. „Ich erwarte,“ sagte sie,„heute Abend

etliche Freunde, die aber erst spät kommen können,

und da möchte ich gern ein Solo singen!“ Ein ander

Mal, sogar bei einer Begräbnißfeierlichkeit, brachte

mich unser„Tenor“in Verlegenheit mitdemGesuche,

ich möchte ihm erlauben, beim Eintreten des Trauer

zugs in die Kirche ein Stückzu singen, weil er soeben

'habe,daßzweiGlieder desMusik-Committees

einer andernGemeinde mit in dem Zuge seien, und

er wünsche,daß sie ihn hören möchten, indem er gern

denPlatz als Dirigent imChor jener Gemeinde hätte.

„Kunst ist einGottesdienst,“ heißt es. Schon recht,

in ihrem Platze. Aber, kann sie irgend einen andern

Theil desGottesdienstesausfüllen oder ersetzen? Die

anze Diskussion dreht sich um die ' ob der

hor, die Orgel, das Notenbuch und der Blasebalg

treter Gehülfen im öffentlichen Gottesdienste, oder ob

die Versammlungen von Christen Gelegenheiten sind

für die Kunst-Ausstellungen und Schaustellung von

Musikanten, oder für Anzeigen professioneller Sän

ger,die sich um eine Stelle bewerben.

Gutgeübte Gesangvereine können allerdings viel

beitragen, den öffentlichen Gottesdienst gottgefällig

und effektiv zu machen. Aber so ein Singchor bietet

eben gar viel Gelegenheit zu Ruhmsucht und Selbst

sodaß die Hauptsache – die Anbetung

ottes–unddie Erbauungoft : : wird.

Dies istganz besonders derFall bei außerordent

lichen Versammlungen, wo viele Personen aus der

'zusammen kommen. Dort reichtdie Lorbeeren

rnte derSänger weit über die Grenzen der eigenen

Gemeinde hinaus, zumal es ja heutzutage Mode

ist, das Lob und den Ruhm durch die öffentliche

Presse über Land und Meer zu verbreiten. Was

Wunder, daß bei solchen Gelegenheiten der Zauber

desRuhms, etwasNiegehörtes geleistetzu haben,die

Sänger zu Absurditäten hinreißt.

Von Beispielen aus meinem Leben will ich hier

eins anführen. Es war an einer Conferenzsitzung,

auf welche sich der Gesangverein der dortigen Ge

meindedurch eine Reihe von Extraübungen vorberei

tet hatte. Ganz besonders war es abgesehen aufden

SonntagNachmittags-Gottesdienst, wo, wegen der

Ordination der Candidaten, auch ein bedeutenderBe

suchvonAmerikanern erwartet wurde. Wiegewöhn

lich, füllte sichdie Kirche vorder Zeit,wobeiderVer

ein inSpannung den Blick aufdie Thüren gerichtet

hielt bis der Bischof eintrat, dann brach plötzlich der

Sturm los in der rauschenden Melodie: “The star

spangled banner.” Handgreiflich hatten die Sänger

nicht die Verherrlichung Gottes oder die Erbauung

der Gemeinde imAuge, sondern denDoppelzweck, die

Größe ihrer Kunst unddie Gluth ihresjugendlichen

PatriotismusdenAmerikanernzuzeigen.

Allem Anscheine nachwurde den Sängern kein Lob

gezollt, als was sie sich selbst machten.

Archidiakonus Farrar führt in der“Fortnightly

Review” wo er sich mit socialenFragen und Heil

mitteln beschäftigt, aus, was heutzutage gebieterisch

verlangt wird:

Wir brauchen einen neuen geistlichen Orden, wel

cher durch Gelübde,nicht lebenslänglich, sondern zeit

weilig und auf Widerruf gebunden, seine Hütte er

richten will mitten unter denArmen,ihre Lasten thei

lend, nichts kostend; indem er einfach lebt von seinen

eigenen geringen Mitteln und den freiwilligen Spen

den Derer,welche er geistlich versorgt; wirkend unter

den Elendeten mit Brüderlichkeit und Mitgefühl;in

dem erihrFührer und Berather wirddadurch,daß er

sich als ihr Wohlthäter und Freund erweist. Dazu

brauchen wir ein Heer von Laien, welche, nach Art

der Franziskaner-Tertiarer, aber mit einer ausge

dehnteren und besser geschulten Wirksamkeit, mit

Ueberlegung und Bedachtsamkeit ihr Leben derVer

edelung der Menschheit weihen wollen.

Ein Prediger,der Allen gefällt. AlsLuther einst

malsdurch einen Ort reiste, erhielt er auf seineNach

frage: was sie für einen Prediger' von allen

Leuten des Orts die Antwort:Sie hätten einen statt

lichen,wackern Prediger. Hierauf entgegneteLuther:

Ich höre das nichtgern; denn euerPrediger mußge

wißdem Teufel nicht recht aufdie Haube greifen und

sein Reich nicht recht antreten, sonst würde er wohl

Feuer gegen ihn speien.

Dr. Nathan E. Wood in einer der letzten

Nummern der“Homiletic Review" eine vorzügliche

AnweisungfürdenGebrauchvon Büchern:

Bücher sind nur zu häufig die Krücken, aufdenen

der geschwächte und entnervte Verstandzu seiner täg

lichenArbeit humpelt. Wenn Bücher für den Geist

lichen das Denken besorgen müssen und ihn nicht zu

eigenem kraftvollen und unabhängigen Denken ange

regt haben, so haben sie ihren eigentlichen Zweck ver

fehlt. Wenn sie ihn nurzu einer ausgestopften Eule

mit derganzen Würde scheinbarer Weisheit gemacht

haben und nicht zu einer flammenden Damascener
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klinge, welche schneidet und schneidet und schneidet,

bis der Wahrheitskern bloßliegt,dann weheihm, und

mögen seine Bücher mitihm verderben! Wundert ihr

euch gar darüber, weßhalb Paulus im Römerbrief

nicht die Logik des Aristoteles und im Brief an die

Korinther nichtPlato'sPhaedon anführt? Er war

nicht unbekanntdamit, aber was er gelesen hatte, das

hatte er assimiliert, und die Wucht, Stärke und Be

redtsamkeit seinerBeweisewaren durchaus einEigen.

Leset, leset, aber haltet inne jedesMal, wenn Anzei

chen geistiger Verdauungsstörung auftreten. Leset

anhaltend, aber denket drei Mal so anhaltend, als

ihr leset.... Das geistliche Amt benöthigt heute

mehr dennjemals in derGeschichte derKirche des hu

manisierenden Einflusses von Seiten des Besten der

Allgemein-Literatur aufdas eigene Denken und Le

ben. Wir bezweifeln ernstlich, ob das ausgedehnte

Studium der technischen Fragen, verbunden mit be

rufsmäßiger Theologie oder mit dem sogenannten

kritischen Denken unserer Zeit Männer zu ebenso

fähigen Dienern Jesu Christi machen wird, als es

Studien in mancher andern Richtung thun werden.

Wir sagen das nicht deißhalb, weil die Zeiten dem

Geiste und den Formen der dogmatischen Theologie

sind. Der Geistliche muß eine Theologie

haben, aber es istzweifelhaft, ob er auch einenVor

rathvon hypokritischenGedanken besitzen muß. Die

Gefahr der dogmatischen Theologie sowohl wie des

Kritizismus ist, daß sie eine festgefugte Rüstungvon

Stahl schmieden wollen, in welche der lebendige

Mensch sich einschließen will, so daß er wederzuAn

deren herausgehen kann, noch diese zu ihm hinein

kommen. Der Diener des Evangeliums muß aller

Wege sein Herzzur Schau tragen, so daßihm Jeder

mann nahen kann. Ermußin hohem Grade mensch

liches Mitgefühlzeigen. Jeder Zoll anihm muß ein

Menschsein und wie wichtig auchimmer seineBerufs

wissenschaft ist, sie befreit ihn nichtvon derNothwen

digkeit, die Formen der gemeinen Sittlichkeit, Höf

lichkeit und Menschenfreundlichkeit im Leben zu be

obachten.

Rev. Robert Collyer gibt im New Yorker “Mail

and Express” ein gedankenreiches Stückchen Erfah

rung:

Es istmiroftbegegnet,daßProfessorenderSprache

und Redekunst daherkamen und wünschten, mich ihre

Kunstzu lehren, aber ich vermißte drei Dinge–die

# zu lernen, dasGeld, sie zu bezahlen und den

Wunsch, Stunden zunehmen– sonst würde ichver

muthlich jetzt befähigt sein, mit Nutzen die

Frage zu beantworten, wie man ein Redner werden

kann. Alles,was ich weiß, willich jetzt erzählen, ohne

aufjenenVorzugden geringsten Anspruch zu erheben.

Was ichzu sagen habe, ich mit den schlichte

sten Worten zu jagen, die ich finden kann, und in

glücklichen Momenten scheine ich diese instinktiv zufin

den. Darum nehme ich mir niemals vor, wie ich re

den will; ich überlasse das einer gewissen raschenAn

schauungdesAugenblicks unddem heiligen Geist der

Wahrheit, und ichweißvorher,daß,wennderGegen

stand der Rede wohl werth ist und (er mich ergreift,

so daß) ich den Collyer dabei vergeffen kann, Alles

recht sein wird,wenn ich fertig bin.

Wer den öffentlichen Gottesdienst oder Unterricht

im Gotteshause leitet, der sollte so sprechen oder le

jen, daß er von seiner Zuhörerschaft verstanden wer

den kann. Fehlt er hierin, so fehlt er in dem wich

tigsten Punkte seiner gegenwärtigen Aufgabe. Und

doch, wie häufig findet man es noch beiGeistlichen,

daß sie die Andacht, die sie leiten sollen, beginnen in

einem beinahe oder ganz unhörbaren Tone, so daß

die Anfangssätze des Gebets oder der Bibel-Lektion

nur von Wenigen, wenn überhaupt von Jemandem

ausderVersammlung,verstanden werden. Aufdiese

Weise beraubtderPfarrer die Gemeinde des Rechts,

mitVerständniß an dem Gottesdienst, den er nur lei

ten soll, theilzunehmen. Und insofern hindert er

mehr die geziemende Gottesverehrung an heiliger

Stelle, alsdaß er sie fördert. Wenn er geltend ma

chen wollte, er thäte dies, um seine Stimme nach und

nach zugewöhnen und in den Dienstzuzwingen,weil

er sei,gleichvonAnfang an mit hinreichender

Deutlichkeit zu sprechen, so bekennt er sich zu einer

physischen Untauglichkeit rücksichtlich der Pflichten des

Predigtamtes; und er würdegutdaran thun, entwe

der wegzubleiben von der Kanzel, solange wie er seine

Stimme biszu schicklicher Stärke einübt, oder über

haupt einen Beruf zu verlassen, für welchen er nicht

ausgerüstet ist. Wer in unverständlichem Tone

spricht, redet in unbekannter Sprache. Darum, wel

cher mit Zungen redet, der bete also, daß er's auch

auslege.

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag, 7. Oktober.

1. Nach dem Tode Mofis, desKnechtes des Herrn, sprach der

d Josua,dem SohneNuns, MosisDiener:

2. MeinKnecht Mose ist gestorben; so mache dich nunauf, und
iehe über diesen Jordan, du unddiesganze Volk, in das Land,

sich ihnen, denKindern Israel,gegeben habe.

3. Alle Städte, darauf eure Fußsohlentretenwerden, habe ich

euchgegeben,wie ichMose geredet habe.

4. Von der Wüste an, unddiesem Libanon, bis an das große

Waffer Prath, das ganze Landder Hethiter, bis an das große
Meer den Abend, eure Grenzen sein. - -

5. Es lol dir Niemand widerstehen dein Lebenlang. Wie ich

mit Moje gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ichwill

dich nicht verlaffen, noch von dir weichen.

6. Seigetrost und unverzagt; denndu sollst diesem Volke das

Die Amtseinsetzung Josuas. Josua 1,1–9.

Land austheilen, das ich ihrenVätern geschworen habe, daß ich

es ihnengeben wollte. -

7. Sei nur getrost und sehr daßdu haltet, und thust

allerdinge nachdem Gesetze, dasdir Mose, mein Knecht, geboten

hat. Weiche nicht davon, wederzur Rechten nochzurLinken, auf

daßdu weislich handeln mögest in Allem, dasdu thun sollst.

8. Und laß das Buch dieses Gesetzes nicht von deinemMunde

kommen, sondern betrachte esTag und Nacht, aufdaßdu haltet

und thuest allerdinge nach dem, dasdarinnen geschrieben stehet.

Alsdann wird dir's gelingen inAllem, dasdu thust, und wirst
weislich handeln können. - - -

9. Siehe, ich habedir geboten,daß dugetrost und freudig seiest.
Laßdir nichtgrauen, und entsetze dich nicht: dennder Herr, dein

Gott,ist mit dir inAllem,dasdu thun wirst.
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Biblischer Grundgedanke:„So stehet nun, umgür

tet eure Lenden mitWahrheit, und angethan mitdem

Krebs der Gerechtigkeit.“ Eph.6, 14.

Einleitung. Dem Talmud zufolge schrieb Josua

dieses nach ihm genannte Buch. Der Hohepriester

Eleasar, bekanntlich ein SohnAarons, verfaßte den

Bericht über Josuas Tod (Kap.24,29–32), und Pi

nehas fügte den letzten Vers desBuchesdem Ganzen

bei. Diese jüdische Ansicht theilen viele christliche

Exegeten. Hat Josua dasBuch nicht selbst verfaßt,

so ist es jedenfalls unter seiner Aufsicht von einem

Zeitgenossen geschrieben worden. Er ist immerhin

der Hauptheld der hier gebotenen heiligen Geschichte.

Die in diesem Buche erzählten Ereignisse erstrecken

sichüber einen Zeitraum von' dreißig Jah

ren. DasBuch schildertdie Eroberung undVerthei

lungdes gelobten Landes.

UnsereLektion handelt von derAmtseinsetzungJo

juas. Dies geschah Anfangs April im Jahre 1451

vor Christo. " Die Jahreszeit kann hier genau be

stimmt werden. Es fand dreiTage vor dem Durch

zuge durch den Jordan statt,(Kap. 1, 11) Am zehn

ten Tage desselben Monats wurde dieser Durchgang

bewerkstelligt, (Kap. 4, 19). Um den Monat festzu

stellen, müssen wir Kap.5,10 aufschlagen. Da wird

uns gesagt, daß die Kinder Israel das Pajah am

vierzehnten Tage des Monats hielten. Dieses Fest

aber wurde imMonatNijan gefeiert, welcher größ

tentheils unserem April entspricht. Die Israeliten

lagerten zu dieser Zeit auf der Ebene Moabs, östlich

U011 und in derNähe seiner Mündungin das

todte Weer.

Erklärung.

V. 1. DasBuchJosua beginnt nachdemGrund

texte mit dem Bindewort„und.“ Dadurch wird des

jen inniger Zusammenhang mit den im fünften Buch

Mose zuletzt erzählten Ereignissen angezeigt. Diesel

ben aber sind der Tod und dasBegräbnißMois,und

die dreißigtägige Trauer des Volkes um den großen

Gesetzgeber und Führer. NachAblaufdieserTrauer

zeit war'sjedenfalls, als der Herr mit Josua auf die

hier geschilderte Weise redete.

Josua war der DienerMosisgewesen und wurde

nun dessenNachfolger. Er war imGeringeren getreu

erfundenworden und sollte nun überGrößeres gesetzt

werden. - In der egyptischen Knechtschaft hatte er das

Licht der Welt erblickt. Mit Freuden wird er dess

halb dieBefreiungaus derSklaverei begrüßt haben.

Er war einer der edelsten Sprößlinge des Stammes

Ephraim. In der Schlacht wider die Amalekiter bei

Raphidim stellte ihn Moses an die Spitze des israeli

tischen Heeres. Durch MosesGebet unterstützt, be

siegte er den mächtigen Durch diese Helden

that stieg Josua beiMose inAnsehen. Erwar einer

derzwölfKundschafter, welche von Kadesch-Barnea

aus das heilige Land durchforschten. Er und Kaleb

waren die einzigen unter den Kundschaftern, welche

im Vertrauen auf die Hülfe Gottes die Eroberung

Kanaansfür ausführbar hielten. Er warjetzt unge

fähr 84Jahre alt.

V. 2. Josua wußte, daß Moses gestorben war.

Mithin erwähnt der Herr diesen Umstand nicht, um

Josua davon inKenntnißzu setzen. Er will ihn nur

daran erinnern,daß Israel ohneFührer sei, und daß

er als des VolkesFührer sich an dessen Spitze stellen

solle. Er soll die Pflichten dieses Amtes ohne Zau

dern übernehmen. Er soll ohne Weiteres das Volk

über den " -S in'sverheißene Land einführen.

ernche. Thatsuurt. .. . Betreff desJordanfluj

- esmögen hier in Ordnung sein. Jordan bedeutet

„Herabfließender“und istjedenfalls eine Anspielung

auf seinen äußerst raschen Fall und schnellen Lauf.

Er ist derHauptstrom des heiligen Landes, welcher

dasganze Jahr hindurch ununterbrochen fließt. Von

seinem Ursprunge bis zu seiner Einmündung in's

todte Meer hat er in gerader Richtung eine Länge

von 136 Meilen. Dessen Windungen machen den

Flußjedoch bedeutend länger. IngeraderLinie sind

es 66Meilen vom See Genezareth bis zum todten

Meere. In dieser Strecke aber fließtder Strom in

Folge seiner Windungen200Meilenweit. Er ist von

80bis 150Fußbreit, und von5bis 12Fuß tief. Er

fließt durch den SeeMerom und dasgaliläische Meer,

und ergießt sich in dastodteMeer. Von einem höch

sten Ursprung bis zu seiner Mündung fällt derselbe

3000 Fuß, d. h. im Durchschnitt 15Fuß per Meile.

DasJordanthal, welches die heutigen Araber el Ghor

nennen, dem größten Theil seiner Länge nach

unterdem Meeresspiegel. Esbildet die tiefste Stelle

aufder Oberfläche unserer Erde.

V. 3. 4. DasLand Kanaan war eine Gabe

Gottes. Das Volk jedoch mußte dasselbe erobern.

So hatte es der Herr den Mose verheißen, (5.Mos.

11,24). Im vierten Verse werden dieGrenzen des

verheißenen Landes bezeichnet. Von der arabischen

Wüste im Süden biszum Libanon im Norden, eine

Strecke von 140 Meilen, und vom mittelländischen

Meere im Westen bis zumEuphrat im Osten, eine

Strecke von 400Meilen, umfaßt das in diesen Verse

bezeichnete Gebiet. Es enthält ungefähr56.000Qua

dratmeilen und ist etwa 14 mal so groß wie der

Staat Ohio. Nur für eine turze Zeit, unter Davids

und Salomos Herrschaft, besaßIsrael diesesGebiet.

Das eigentliche Kanaan war nur 140 Meilen lang

und 40 Meilen breit, umfaßte also nur ein Gebiet

von 5600 Quadratmeilen und war kleiner als der

Staat New Jersey.

V.5. 6. KeinFeind sollte demJosua im Kampfe

widerstehen,d.h. ihn besiegen. EswardiesdieVer

sicherung desAllmächtigen, daßdie zu unternehmen

den Eroberungsschlachten erfolgreich sein würden.

Der Herr würde mit ihm sein, wie er mitMose ge

wesen war. Die göttliche Gegenwart sollte keine Un

terbrechung erleiden. Anstatt„seigetrost und unver

zagt“ lese man: „jei stark und fest.“ Die Worte be

sagen nicht nurFestigkeit undStärke imAllgemeinen,

sondern die Kraft in den Händen und die Festigkeit in

den Knieen (Jej.35,3;Hebr.12, 12.13). Josua soll

dem Volke dasLand austheilen. Diese Versicherung,

daß ihm das Werk gelingen werde, ermuthigte ihn,

dasselbe zu unternehmen.

V. 7. Die soeben gegebene Verheißung hängtje

doch von einer Bedingung ab, nämlich: Josua muß

das Seine thun. Um in allen Stücken weislich zu

handeln, muß er sich an das durch Mose gegebene

Gesetz halten. Nur Derjenige kann immer und über

all weislich handeln, der sichvom Herrn unterweisen

und führen läßt.

V. 8. Daher soll und mußJosua das Buch des

Gesetzes fleißig studieren. Er muß sich mit dessen

Lehren vertraut machen. Hat er dessen Forderungen

ermittelt, so soll er sich der Erfüllungderselben ve

fleißigen. Gehorsam ist der rechte Zweck allesFor

schens in der Schrift. Wir mögen die Bibel noch so

fleißig lesen, wenn wir aber nicht darnach thun, so

wird es uns nichts nützen. Wahren Erfolg erzielen

nur,die Gottes Gebote befolgen.

V. 9. Merket hier die Wiederholungder Ermah

nung. Der neue Führer wird einmal und wieder

daran erinnert, daß es nicht sein, sondern Gottes Werk

sei, zu dessen Ausführung er berufen ist.
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Praktische Gedanken.

Der neue Führer.

I. Seine Aufgabe.

1. Er soll Israel führen. Im ersten Verse

wird Josua „Moses Diener“genannt. Durch Ge

horsam, Muth und Treue hatte er dessen Achtung,

Liebe und Vertrauen gewonnen. Nun wird der treue

Diener Israels Heerführer. Wir können uns die

Bahn zu höheren Stellungen nur dadurch brechen,

daßwirdie Pflichten der niederen treulich und gewis

senhaft erfüllen.

2. Er soll das verheißene Land er

obern. Gott hatte seinem Volke diesesLand gege

ben. Dieser Umstand aber schloßdie Nothwendigkeit

der Eroberung nicht aus. Es sollte dem Volke gehö

ren nur insoweit, als es sich dasselbe eroberte. So

hat sich's beinahe inAllem noch heute. Wir besitzen

nur, was wir uns erobern. Der Vater gibt dem

Sohne eine guteAusbildung,derSohn aber empfängt

dieselbe nur in demMaße, als er sie durch ernstes

Studium erobert. Der Autor gibt uns ein Buch,

wir besitzen dasselbe aber nur insoweit, als wir uns

dessen Inhaltzu eigen machen. Gott hatte denMen

ichen von Anfang an all die Erfindungen und Ent

deckungen der neuern Zeitgegeben; allein erst in der

neuern Zeit hat man die Kräfte der Elektricität, des

Dampfes, des Naturgases und nochAnderes sich er

obert. So hat sich's auch mit dengeistlichen Schätzen.

Gott hat der Welt dasHeil gegeben; aber nur die

enießen es, welche es sich durch die Erfüllung der

Heilsbedingungen errangen.

3. Er soll das eroberte Land unter die

Stämme vert heilen. V.6,Kap. 13,7 gibt der

Herr dem Josua nochmals den Befehl:„So theile

nun diesLandzumErbe unter die neun Stämmeund

den halben Stamm Manaffe.“ So sollen auch wir

das Eroberte verheilen, d. h. unseren Mitmenschen

damit dienen und unsern Gott dadurchverherrlichen.

Die Prediger und Sonntagschul-Lehrer sollen vorerst

durch betendesStudium dasBibel-Land erobern und

es dann unter ihren Zuhörern oder Schülern recht

theilen.

II. Die Anweisung, die er erhält.

1. Er soll stark und fest ein. V.6. Luther

übersetzt schön, aber nicht genau: „Sei getrost und

unverzagt.“ Sittliche Stärke und Festigkeit waren

die für Josua erforderlichen Eigenschaften, um die

ihm gestellte Aufgabe zu erfüllen. Ein schwacher

und wankelmüthiger Mensch hätte kein Führer

deszweiMillionenSeelen'Volkes sein kön

nen. Auch unsere Zeit bedarf starke undfeste Christen.

Nur solche Gotteskinder werden den Strom derMo

desucht, der Vergnügungslust unddem subtilenRatio

nalismus unserer Zeit Widerstand leisten. Nur solche

Christen werden das Werk Gottes erfolgreich betrei

ben und den Angriffen auf die Festung göttlicher

Wahrheit eine felsenfesteMauer

2. Er soll Gottes Wort studieren. V. 8.

Die damalige Bibel sollte die Richtschnur seines Han

delns sein. Derzeit bestand dieselbe aus den fünf

Büchern Mose. ie Bibel, welche die Offenbarung

des göttlichen Willens in Betreff der Menschen ent

hält, mußGegenstand unseres unablässigenStudiums

sein. Wasdem Seefahrer der Compaß,dem Reifen

den sein Handbuch und dem Studenten ein Textbuch,

das ist die Bibel dem Menschen, welcher seligwerden

will. Ohne dieselbe kann er das Ziel nicht erreichen.

3. Er soll dem Worte Gottes gehor

chen. V.7. und8. Gehorsam ist derAngelpunktder

Gotteskindschaft. Wer nicht ernstlich und freudigbe

strebt ist, dem göttlichen gehorchen, der ist

kein Kind Gottes. In seinem Worte ' uns Gott

den Wegzum Erfolg in Zeit und Ewigkeit. Werdie

den Weg zu gehen sich weigert, der wird schließlichzu

Schanden werden.

III. Die Ermuthigung, die ihm zu Theilwird.

1. Der Herr verheißt ihm Erfolg. Nie

mand soll ihm widerstehen sein Leben lang. Er soll

das Land einnehmen und vertheilen. Wie werden

diese Verheißungen seinen Muth entflammt haben!

Die Verheißungen Gottes sind's, die auch noch heute

uns Muthzum Gebete,zum Kampf,zumWirken und

Geben einflößen. Sie das Blut in den Adern

des christlichen Heldenmuthes.

2. Der Herr v er heißt ihm seine Gegen

wart. V.5 und9. Wie muß das den gottesfürch

tigen Josua ermuthigt haben! SeineFurcht schwand.

Wie die Gegenwart des seekundigen Steuermannes

die Passagiere im Sturme beruhigt, wie die Gegen

wart des bewährten Generals die Soldaten in der

Schlacht begeistert, so beruhigtGottesGegenwart die

Seinen in den Lebensstürmen und begeistert sie in den

Lebenskämpfen.

–-–----o-9 -o–-------

Sonntag, 14. Oktober. Israel geht durch den Jordan. Josua 3, 5–17.

5. und Josua sprach zum Volke: Heiliget euch, denn morgen

wird der Herr ein Wunder unter euch thun.

6. undzu denPriestern sprach er: Traget die Lade desBun

des, und gehetvordemVolke her. Da trugen sie die Lade des

Bundes, und gingen vor dem Volke her.

7. Und derHerr sprachzu Josua: Heute will ich anfangendich

groß zu machen vor dem ganzen Israel, daß sie wissen, wie ich
mitt gewesen bin, also auch mit dir sei.

8. unddu gebieteden Priestern, die dieLade des Bundestra
gen, und sprich: Wann ihr kommet vorne ins Wasser des Jor

dans, so stehet stille.

9. und Josua sprachzudenKindern Israel: Herzu und höret

die Worte des Herrn euers Gottes!

10. Und sprach:Dabei solltihr merken,daß ein Gott

unter euch und daß er vor euch austreiben wird die Canani

ter, Hethiter, Heviter, Pherisiter, Girgoiter, Amorter und Ie

busiter.

11. Siehe, die LadedesBundes des Herrschers über alle Welt

wird vor euch hergehen in den Jordan.

12. So nehmet nunzwölfMänner aus den Stämmen Israel,

aus jeglichem Stamm Einen.

13. Wenndanndie Fußsohlen der Priester, die desHerrnLade,

des Herrschers über alle Welt,tragen,indesJordans Wasser sich

lassen; so wird sich das Wasser, das von oben herabfließet im

Jordan, abreißen, daß es über Einem Haufen stehen bleibe.

14. Da nun das Volk aus seinen Hütten, daß sie über

den Jordan gingen, und die Priester die Lade des Bundes vor

dem Volke her trugen; -

15. Undan den Jordan kamen und ihre Füße vorne in’sWas

er tunkten (der Jordan aberwarvoll an allen seinen Ufern, die

ganze Zeit der Ernte;) -

16. Da stand das Wasser, dasvon oben hernieder kam, aufge

richtet über einem Haufen, sehr ferne von den Leuten der Stadt,

die zur Seite Zarthans liegt: aber das Wasser, das zum Meere

hinunter lief, zum Salzmeere, das nahm ab, und verfloß. Also

ging dasVolk hinüber gegen Jericho.

17. Und die Priester, die die Lade desBundes desHerrn tru

en, standen also im Trocknen, mitten im Jordan. Und ganz

ging trocken durch, bis das ganze Volk alles über den

Jordan kam.
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Biblischer Grundgedanke: „Denn jo du durch's

Wasser will ich beidir sein,daßdichdieStröme

nicht sollen ersäufen.“ Jej.43,2.

Einleitung. Die Geschichte spielt im April des

ahres1451 v. Chr. Schauplatz ist dasOstufer des

ordans, oberhalb dem todten Meere. Nach seiner

AmtseinsetzungthatJosua die erforderlichenSchritte,

um das Landzu erobern. Er sandte zwei

Spione nach Jericho. Rahab nahm sie freundlich

auf. Durch dieselbe erfuhren sie die Muthlosigkeit

der Kanaaniter. Nach ihrer Rückkehr und günstigem

Berichte verlegte JosuadasLager vonSittim an den

Jordan. In diesemLager verbrachten sie eine Nacht.

Hier knüpfendie Ereignisse unserer Lektion an.

Erklärung.

V. 5. Der in diesem Verse erwähnte Morgen

war der zehnte Nian. Auf den folgenden Tag soll

sichdasVolk heiligen, d.h.durch ceremonielle Reini

ung soll es sich auf das Kommende vorbereiten.

"'' inWaschungen derPerson

und Kleider. iese äußere Reinigung aber war

Sinnbild der inneren,welche nothwendig ist, um dem

Herrn zu gefallen und dessen Hülfezu erfahren. In

der Theilung und Trockenlegung des Jordans sollte

Israel aufsNeue einWunder seines Gottes sehen.

V. 6. Die Priester sollen, die Bundeslade

tragend, dem Volke voranziehen. Die Kahathiter

trugen dieselbe gewöhnlich. Es wardies die ihnen

speziell angewiesene Arbeit. 4.Moj.4,15. Dasbe

vorstehende Ereigniß aber war ein außerordentliches

und wichtiges. Deßhalb sollten die Priester bei

dieser Gelegenheit die Bundeslade tragen. Dieselbe

war eine ausAkazienholz gezimmerte, inwendigund

auswendig mitGold beschlagene Kiste. Der Lehrer

findet treffliche Schilderungen der Bundeslade in

2. Mose 25, 10–22;37,1–9. Sie war dem Volke

ein Symbol seiner Religion und der göttlichen Ge

enwart. Sie erinnerte dasselbe an die Wunder in

gypten, dasManna in der Wüste unddie herrliche

Gegenwart Gottes.

. 7. DasVolkbedurfte eines gottbeglaubigten

: Das aber ist es gerade, was Gott dem

ofua hier verheißt. Er will ihn auf eine solche

Weise vor dem Volke beglaubigen, daß es an seiner

BerufungzurFührerschaft nicht zweifeln kann. Da

durch will er ihm als Ansehen und Einfluß

beidem Volke verschaffen.

V.8. Wir haben hier nichtdenvollständigenBe

fehl. InV.13 aber finden wir ihn. Die Priester,

welche die Bundesladezu tragen hatten, sollten vor

wärts gehen, bis ihreFüße das WasserdesJordans

berührten. Dann sollten sie Halt machen, bis das

Flußbetttrocken ' sei. Dann sollten sie mitten

im Flußbette Stellungnehmen,bisdaßdasVolk den

Uebergang bewerkstelligt hätte. Zwischen derBun

deslade und dem Volke mußte eine zweitausend Ellen

messende Entfernunginne gehalten werden.

. 9. 10. An demzu wirkendenWund er soll

Israel erkennen, daß es einen lebendigen Gott

at. Ihr Gott ist nicht ein hölzerner oder steinerner

ötze, sondern ein mächtig wirkender und immerge

'Gott. Seine Thaten beweisen, daßihr

ertrauen aufihn nichtvergeblich ist. Und dieser le

bendige Gott, welcher ihnen Bahndurchden Jordan

bricht, wird auchdie Bewohner des Landes vor ihnen

her austreiben. Sieben verschiedene Stämme werden

namhaftgemacht. Die Kanaaniter waren Abkömm

linge Kanaans,welcher einSohndesHam war. Sie

waren Niederländer und bewohnten den weniger ge

birgigen Theil Palästinas. Nach Ewald bewohnten

sie die Gegend am Westufer desJordans bis zum

mittelländischen Meere hin.

Die Hethiter waren Sprößlinge Heth's, des

zweiten Sohnes eines Kanaan. Zur# braham's

wohnten sie imGebirge umHebron. Später wurden

sie ein großes Volk und verbreiteten sich über den

Nordtheil Palästinas. Die Heviter waren die

Nachkommen Hevi's, des sechsten SohnesKanaan's.

Sie wohnten „unten am Berge Hermon, im Lande

Mizpa.“ Joj. 11,3. Die Pheresiter gehören zu

den von Kanaan abstammenden Kanaaniter. Sie be

wohntenMittel-Palästina und trieben Ackerbau und

Viehzucht.

Die Girgofit er, auch Gergesiter genannt, ge

hörtenwohl zu den unbedeutendsten Stämmen, denn

sie werden immer unter den letzten oder auch gar

nichtgenannt. Sie wohnten östlich vom galiläischen

Meere. Die Amoriter, Sprößlinge des vierten

SohnesdesKanaan,waren derzahlreichste und mäch

tigste Volksstamm des zu erobernden Landes. Die

Jebusiter,einkanaanitischer Volksstamm,bewohnte

das Hochland um Jerusalem her. Erst David be

siegte und vertrieb sie. 2Sam.5,6–8.

11. 12. Da Gott der Herrscher über alle

Welt ist, so hat er das Recht unddie Macht, ihnen

dasvon den eben erwähntenVolksstämmenbewohnte

Landzu geben. Seine Lade wird ihnen voranziehen,

um sie zu führen, ihnen Bahn zu brechen, sie zube
schützen und ihnen ' daß der von Gott

komme. Die änner, deren hier Erwähnung

geschieht, sollten aus demStrombette je einen Stein

aufheben, auf die Achsel legen und ins erste Lager

nach dem tragen. Ausdiesen Steinen soll

dann ein Denkmal zur Erinnerung an das Wunder

errichtet werden. Kap.4,2–8.

V. 13–17. Diese Verse schildern die Theilung

des Jordans und den Durchzug des Volkes. Der

selbe fand statt kurz nach Ostern. Zu dieser Zeit war

derFluß sehr hoch. Furrer sagt: „Wenn im späte

renFrühlingder Schnee des Hermon starkzu schmel

en beginnt, überschwemmt der Jordan gewöhnlich

niederes Ufer und jetzt Schilfund Gebüsch unter

So trafen ihn, wie man in Israel erzählte,

die Väter unter Sobald dieFüße derPrie

ster in den über seine Ufer ergoffenenJordan traten,

verlief sich das nach dem todten Meere hinströmende

Wasser. Das herabkommendeWasserthürmte sichzu

einemgroßen Haufen, und reichte bis in die Gegend

von Zarthan hinauf. Soging nundasVolk trocke

nenFußes bei Jericho hindurch.

Praktische Gedanken.

Der Einzug in's verheißene Land.

I. Die nothwendige Vorbereitung. V.5–8.

Der langersehnte Augenblick ist endlichgekommen.

srael soll in's verheißene Land einziehen. Dieser

chritt erfordert eine Bereitschaft seitens des

Volkes. Josua läßt demselben durch seine Beamten

den Befehl ertheilen: „Heiliget euch, denn morgen
wird der ein Wunder unter euch thun.“ Dieser

Befehl unseresGottes gilt auch uns,wennwir anders

das Verlangen hegen, einstens ins himmlische Ka

naan einzuziehen. Uns gilt sodann dasMahnwort:

„Jaget' demFrieden gegen Jedermann und der

Heiligung, ohne welche wird. Niemand den Herrn

sehen.“ Was schließt dieser Befehl in sich?

1. Daß wir uns von der Sünde jon

dern. Die Grundidee des Begriffs Heiligung ist

Absonderung. Wir sollen uns allem Unreinen, Ge

meinen undSündigen entziehen. Wir sollen,ja müs

jen mitdemWeltgeist, dem Weltsinn, dem Fleischli
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chen brechen. Wir können dies die negative Seite

derHeiligungnennen. Es schließt die Reinigungvon

der Sünde in sich. Darnach haben wir vor allen

Dingenzu ringen. „Schaffe in mir,Gott, ein reines

Herz“mußder Schreiunserer Seele sein. Wir müs

jen beten,wiejenes kleine Mädchen. EswarWinter.

Frischgefallener Schnee deckte die Erde. Inwarmer

Umhüllungtrat sie hinaus, umzu spielen. DieHänd

chen und Füßchen wurden aber bald kalt. Sie kehrte

insHaus zurück. „Mutter,“ sagte sie, „während ich

draußen war mußte ich beten.“ „Was betetest du,

mein Kind?“frugdie Mutter. „Das schöne Schnee

gebetchen, welches ich in der Sonntagsschule lernte,“

lautete die Antwort. „Wie heißt denn dasSchnee

gebetchen,“forschte die Mutter weiter „Wasche mich,

daß ich schneeweiß werde,“ sprachdasKind mit

falteten Händen. So hat David einst gebetet. So

sollen und dürfen wir beten. Gott hat unsja eine

köstliche Verheißunggegeben,an die wir uns mitdie

ser Bitte klammern können. Sie lautet: „Kommt,

laßt unsmit einander rechten, spricht der Herr. Wenn

eureSünde gleich blutroth ist, soll sie doch schneeweiß

werden.“

2. Daß wir uns Gott weihen. Das ist die

positive Seite der Heiligung. DerAkt des Hei

ligens umfaßt dem Begriff der Heiligkeitgemäß im

merdiese zweiMomente. ImA.B.wurde einGe

genstand geheiligt, indem er seiner gemeinen weltli

chen Beziehungdurch sinnbildliche Handlungen(Wa

schungen, Sühnungen) entnommen und dann durch

einepositiveWeihung(dieSalbung,Opferung)in den

Dienst des Herrn gestellt oder dem Herrn gegeben

wurde. Heiligung imN.B. schließt auch mehr

noch weniger in als dieses: Der Welt neh

men und Gott weihen. Wir müssen uns nicht

nurvonder Sünde entleeren, sondern auchvomGeiste

Gottes erfüllen lassen. Wir müssen uns nicht nur

von der fündigen Welt absondern, sondern uns mit

Leib,Seele undGeistin den Dienst Gottes stellen.

II. Die gegebene Belehrung. V.9–13.

In diesen Versen belehrt Josua durch die Volks

vertreter das ganze Volk in Betreffdessen, was der

Herr angeordnet hatte. Wir können, desbeschränk

ten Raumes wegen, nur etliche praktische Gedanken

hervorheben.

1. Jsrael hat einen lebendigen Gott.

Darauf machtJosua eszunächst aufmerksam. Der

lebendige Gott Israels ist auch unser Gott. In

Christo ist er den Gläubigen ein versöhnter Vater.

Das Walten seiner gütigen Hand tritt in unsermLe

ben überall deutlichzumVorschein. An dem,was er

für uns in derVergangenheitthat oder in derGegen

wartthut, können wir merken,was er in derZukunft

für unszu thun bereit ist.

2. Israel soll fortan die Bundeslade

zum Führer haben. Bisher hatte die Wolken

undFeuer-Säule demVolke alsFührer gedient. Wir

das geschriebene Gotteswort und den heiligen

eist als Führer auf unserer Pilgerreise. DasWort

Gottes ist die Landkarte, die uns den Wegdurch die

Wüste dieses Lebenszur ewigen Heimathzeigt. Der

heilige Geist ist die Sonne, bei derem Lichte allein

wir diese Landkarte recht studieren können. Wirbrau

chen beide, um des Wegsnichtzu verfehlen.

3. Israel soll ein Denkmal errichten.

Zu diesem Behufe soll’s zwölf Männer erwählen,

welche ausdemFlußbette zwölfSteine in'sjenseitige

Lager tragen. Wie viele Gedenksteine göttlicher

Wohlthaten liegen auch an unserem Lebenswege!

Wir sollen dieselben sammeln und zum Danke gegen

Gott ein ewiges Denkmal errichten.

4. Israels Gott ist ein Herrscher über

alle Welt. Und dieser Gott ist auch unser Gott.

Indieser Thatsache liegt Trost,Kraft und Muth.

III. Der getheilte Jordan. V. 14–17.

Wir lernen: Daß Gott erst dann den Jor

dantheilt,wennwir andem selben stehen.

Er räumt die Schwierigkeiten nicht aus dem Wege,

bis sie thatsächlich uns im Wege stehen. Er gibt seine

Gnade nicht ein ganzesJahr im voraus. Wie erdem

suchenden Israeliten täglichManna spendete, so gibt

er dem täglich betenden Christen die für jeden Tag

nothwendigeGnade.

Sonntag, 21. Oktober.

10. Denn die Priester, die die Lade trugen, standen mitten im

Jordan, bis daß Alles ausgerichtet ward, das der Josua ge

boten hatte, dem Volke zu sagen; wie denn MoseJosua geboten

hatte. Und das Volk eilete, und ging hinüber.

11. Da nun das Volk ganz hinüber war, da ging die

Lade desHerrn auch hinüber,unddie Priester vor demVolke her.

12. Und die Rubeniter und Gaditer, und der halbe Stamm

Manaffe,gingen gerüstet vor denKindern Israel her, wie Mose

zu ihnengeredet -

13. Bei vierzigtausend, gerüstet zum Heere, gingen vor dem

Herrnzum Streite aufdasGefilde Jericho.

14.AndemTage machte der Herr Joua groß vordem
Israel; und fürchteten ihn, wie sie Mojen fürchteten sein Le

15. UndderHerr sprachzu Josua: --

16. Gebiete den Priestern, die die Lade desZeugniffestragen,

daß sie ausdemJordan herauf steigen.

17. AlsogebotJosua denPriestern und sprach:Steigetherauf

aus dem Jordan.

18. Und da die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn

Biblischer Grundgedanke: „So sollt ihr euern

Kindern kund thun und sagen: Israel ging trocken

durchden Jordan.“ Jos.22.

Einleitung. Zeit: April des Jahres 1451 vor

hristo. Ort: Die Furth des Jordans gegenüber

Jericho und Gilgal. Der letztere Ort lag ungefähr

fünf englische Meilen westlich vom Jordan.

Denkzeichen. Joj. 4, 10–24.

trugen,ausdemJordan heraufstiegen und mit ihrenFußsohlen

aufs Trockene traten; kam das Wasser des Jordans wieder an

seine Stätte, und floß, wie vorhin, an allen seinen Ufern.

19. Eswaraber derzehnte Tagdes erstenMonats,dadasVolk

ausdemJordan herauf stieg; und lagerten sich in Gilgal, gegen

denMorgenderStadt Jericho.

20. Und diezwölfSteine, die sie aus demJordan genommen

hatten, richtete Josua aufzuGilgal.

21. Und sprach zu den Kindern Israel: Wenn eureKinder her

ihre Väter fragen werden, und sagen: Was sollen diese
Steine

22. So sollt ihr es ihnen kund thun und sagen: Israel ging

trocken durch den Jordan. --

23. Da derHerr, euer Gett, dasWafferdesJordansvertrock

nete vor euch, bis ihr hinüber ginget; gleichwie der Herr, euer

Gott, that in dem Schilfmeere, das er vor uns vertrocknete, bis

wir hindurchgingen:

24. Aufdaß alle Völker aufErden die Hand des Herrn erken

' wie mächtig sie ist; das ihrdenHerrn, euern Gott, fürchtet
allezeit.

Erklärung.

V. 10. 11. Die Priester hatten, dem Befehle

Gottes gemäß,mitten im trockengelegten Strombette

mitder Bundeslade Stellunggenommen. Dortmuß

ten sie harren, bis die zwei Millionen Menschen den

Durchgang bewerkstelligt hatten. Obschon sich das

Volk beeilte, so nahm derselbe dochlängere Zeitin
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Anspruch. Die Zahlwar eben eine sehr große. Wer

chon einem großen Umzuge zugesehen hat, der kann

ich eine Vorstellung machen von dem den

diese zwei Millionen Menschen zum be

durften. 3000Fuß stromabwärts von dem Orte,wo

die Priester mit der Bundeslade standen, wurde der

Durchzug bewerkstelligt. Näher durfte dasVolk der

Bundeslade nicht kommen. Erst nachdemdasjämmt

licheVolk denJordan durchschritten hatte,folgten die

Priester.

V. 12. 13. Die Rubeniter, Gaditer undder halbe

Stamm Manaffe hatten sich dasOst-Jordanlandzur

Heimstätte gewählt. Da hatten sie ihre Familien

schon untergebracht. Das wurde ihnen gestattet un

ter der Bedingung, daß sie den übrigen Stämmen

das West-Jordanland erobern hülfen. Sie halten

ihr gegebenes Versprechen. Mit40.000Mannziehen

sie mit demVolke. Beider letztenVolkszählung hat

ten diese Stämmezusammen 110580 streitbareMän

ner. Mehr als die Hälfte also blieb zurück, um die

Frauen undKinder zu beschützen. Solchen Schutz be

durften dieselben.

V. 14. Durch dieses Wunder machte Gott den

Josua großvor dem Volke. Eswarjedoch dies nicht

der Hauptzweckdes Wunders,wie Calvin meint. Es

war aber jedenfalls eine wichtige Folge desselben.

DasVolk mußte, um Erfolg im bevorstehenden Er- 

oberungskriege zu erringen, unbedingtes Vertrauen

zu seinem Führer haben. Das Wunder desDurch

gs durch den Jordan weckte dieses Vertrauen. 

mit Abraham machte.

11

Volk erkannte, daß Gott mit Josua ist, wie er

mit Moje war. Fortan ehrten sie ihn und gehorch

ten ihm.

V. 15–18. Was in diesen Versen erzählt wird,

ist nähere Ausführungdes11.Verses. Wiederholung

ist ein hervorstechender ZugderalthebräischenSchreib

weise. Diese Wiederholungen wurden gemacht,theil

weise um die Erzählung zu ergänzen, hauptsächlich

aber,um mehr Nachdruck aufdie Hauptthatsachen zu

legen. Als Beleg für diese Thatsache diene die hier

gebotene Erzählung desDurchgangs durchdenJor

dan. Wirhaben vorerst einen kurzen Bericht inKap.3,

14–17; dann einen ausführlicheren BerichtKap.4,

1–11; endlich in diesen Versen etliche ergänzende

Bemerkungen und den Schluß. Denn hier wirdzu

nächst betont,daß die Priester erstaufJosua'sBefehl

hin mitderBundeslade das trockene Strombett ver

ließen. Sodann wird betont, daß die aufgetauchten

Wasser sofort wieder durch das Flußbett hinström

ten, als die Priester mitder Bundeslade dasselbe ver

ließen.

V. 19. Die Zeitangabe ist hier eine sehr genaue.

Eswarderzehnte Tagdes ersten Monats. Die

jer Monat führte ursprünglich denNamen Abib,d.h.

Aehrenmonat. Später nannte man ihn Nissan. Die

der letztere Name ist wahrscheinlich persischen Ur

sprungs. Es war vier Tage vor dem Passahfeste,

welches aufden 14. Nisan fiel. Das Volk lagerte sich

in Gilgal. Eswar ungefähr dreiMeilen tlich

von Jericho. Es lag in der Nähe der

tansauelle,wie sie heute genannt wird. DiesesLager

UNT' Meilen westlich vom Jordan. Eine große

Ebene umgab dasVolk nach allen Richtungen. Es

konnte sich mithin frei bewegen.

V. 20. Zwölf Männer wurden gewählt, um je

einen Stein aus dem trockengelegten Strombette auf

uheben und nach Gilgal zu tragen. Hier erbaute

aus den zwölfSteinen ein Denkmal. Er hatte

bereits im Flußbette und zwar da, wo die Priester

mit der Bundeslade standen, ein ähnliches, auszwölf

Steinen bestehendes Denkmal errichtet.Kap.4,9. Die

zwölf Steine sind offenbar eine Anspielung auf die

wölf Stämme. Jeder Stamm war durch einen

teinträger vertreten. Die Zusammenfügung der

zwölf Steine sollte wahrscheinlich dem Volke seine

versinnbildlichen.

V. 21. 22. Dieses dauernde Denkmal würde in

späteren Jahren die Wißbegierde der Kinder wecken.

Sie würden fragen: „Was sollen diese Steine?“

DieseGelegenheit, sagtJosua, sollten die Eltern nicht

unbenützt vorübergleiten lassen. Sie sollten dieselben

belehren darüber. Sie sollten ihnen erzählen, wie

herrlich Gottdem Volke geholfen habe.

V. 23. 24. Durch die emsige Belehrung der

nachkommenden Geschlechter, würden sie die Erinne

rung an Gottesgroße und herrliche Thaten lebendig

erhalten. Die Kunde würde auf diese Weise auchzu

den andern Völkern gelangen. Daraus würden sie

ersehen, daß Israels Gott ein allmächtiger ist. Es

würde dadurch auch die Gottesfurcht unter demVolke

gefördert.

Praktische Gedanken.

Setze Denkmale.

I. Zur Erinnerung an Gottes Wohlthaten.

1. Es ist heilige Pflicht. Im A. B. wurde

die Erinnerung an die großen Thaten Gottes auf

dieseWeise rege gehalten. Esgeschah immeraufden

Befehl, oder doch mitderGenehmigungGottes. Wie

viele Denkmale dieser Art hatte Israel! Die Be

schneidung war ein Denkmal des Bundes, den Gott

Der Stein, den Jakob zu

Bethel errichtete, war ein Denkmal an das herrliche

Gesicht von der Himmelsleiter. Das Passah war ein

Denkmalan die ErlösungausEgypten. DasManna

in derBundeslade war ein"g ' andie

wunderbare Speisung in der Wüste. Aaron's grü

nender Stab war ein Denkmal an seine und seiner

Nachkommen Erwählungzum Priesteramte. So ha

ben wir hier ein aus zwölf Steinen erbautes Denk

mal zur Erinnerung an den wunderbaren Durchzug

durch den Jordan.

Durch die Einsetzung des heiligenAbendmahles hat

derHerr bewiesen, daß er diese äußeren Denkzeichen

auch imN.B. billige. Daher war es gewißgottge

fällig, daßdie christliche Kirche die hohenFesttage an

ordnete, wie z.B.Weihnachten, Charfreitag, Ostern

und Pfingsten. Daher war es auch recht, daß man

den wöchentlichen Ruhetag vom siebenten auf den

ersten Wochentag verlegte. Denn ein jeder Sonntag

ist einErinnerungstagan die siegreiche Auferstehung

Jesuund andie Gründungder christlichenKirche durch

den Ausguß des heiligen Geistes. Daher ist es auch

recht, daß man Kirchen baut, Bibliotheken anlegt,

höhere Lehranstalten gründet und Professuren fun

dirt zur Erinnerung an göttliche Wohlthaten, oder

an ausgezeichnete Menschen, welche besondere Werk

zeuge Gottes im Aufbau eines Reicheswaren.

2. Es nährt die Dankbarkeit. Dankbar

keitfür das,was er an unsgethan hat, ist der Tribut,

den Gott fordert, der ihm gebührt. Von Natur ist

uns aber die Dankbarkeit wie ir

gend eine andere christliche Tugend. Sie mußinuns

gewirkt werden. Der heilige Geist, welcher sie zu be

wirken hat, bedient sichdazu mancherleiMittel. Diese

äußeren Denkmale sind die kräftigsten Mittel, um die

Erinnerung an empfangene Wohlthaten wachzu hal

ten. Nur dadurch aber kann dasFeuer der Dankbar

keit aufdem Herzensaltare genährt werden.

Bischof Hutton reiste zwischen Wensleydale und

Ingleton. An einem gewissen Flecke angekommen,

stieg er ab, ging ins Gebüsch und verblieb eine Zeit
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langim Gebet. Als er zurückkehrte, frugihn der Be

gleiter einer nachdem Grunde dieser Handlung. Da

erzählte der Bischof, daß er einmal als armer Knabe

überdies kahle und kalte Gebirgegereist sei. Er hatte

weder Schuhe noch Strümpfe an. An dem Flecke,

wo er soeben gebetet hatte, scheuchte er eine Kuh auf

und wärmte seine eisig kaltenFüße da, wo dieselbe

gelegen hatte. DasGefühl der Dankbarkeit ließ ihn

an diesen für ihn denkwürdigen Ort nicht vorüber

gehen, ohne demHerrn für die ihm erwiesenenWohl

thaten zu danken.

II. Zur Belehrung für die Kinder.

1. Die Wißbegierde der Kinder weckt

ein Fragen. DasFragestellen liegt im Wesen des

Kindes begründet. Ein unübersehbares Gefilde der

Geheimnisse liegt vordesKindes erwachendem Geiste.

Es fühlt einen unwiderstehlichen Drang zum For

schen. Das Warum, Wie und Wo liegt ihm bereits

beständigaufder ' Zur geistigen Entwicklung

desKindes ist diese Wißbegierde, diesesFragen und

Forschen unerläßlich.

2. DasFragen der Kinder soll freund

liche Berücksichtigung finden. Eltern

und Lehrer sollen durch freundliche Beantwortung

der Fragen den Forschungstrieb in den Kindern er

muthigen. Es ist der Weg, welcher zur Erkenntniß

der Wahrheitführt. Die Neugierde derKinder bie

tet eineHandhabe, sie zu belehren. Ihr Fragen in

Betreffeiner Sache beweist,daß dieselbe ihr Interesse

geweckt und ei habe. Schmiede das Eisen,wäh

rend esglüht. Spanne dieSegel und fahre mit dem

''Winde. Wasdudenselben in solchenAugen

licken jagt, das haftet.

3. Erkläre den Kindern die Bedeutung

der christlichen Denkmale. Erzähle ihnen,

warum wir den Christtag, Charfreitag, Ostern und

Pfingsten feiern. Solche in Verbindung

mit den Festen wird schon in früher Jugend sie mit

den Grundwahrheiten unserer Religion bekannt ma

chen. Dadurch wird ihnen die wahre Gottesfurcht

und der Weg zu ihrer Bekehrung ge

ahnt.

“III. Um Gottes Ruhm zu verkünden.

1. Das war ein Zweck des von Jo ua

errichteten Denkmals. Vers24 sagt er:„Auf

daß alle Völker aufErden die Hand des Herrn erken

nen,wie mächtig sie ist.“ Wir sehen,diejüdischeRe

ligion sollte nicht engherzig und selbstsüchtig sein.

Die Israeliten sollten ihre Nächsten lieben wie sich

selbst. Die geoffenbarte Religion wurde ihnen gege

ben, wie dasLicht demLeuchtthurm anvertraut wird.

Er soll sein Licht nach allen Richtungen über das

Meer hinausstrahlen; so sollte Israel dasLicht der

wahren Gotteserkenntniß hineinstrahlen in die heid

nische Nachtder umliegenden Völker.

2. Durch die christlichen Denkmale sol

len wir noch heute den Ruhm unjers

Gott es v erkündigen. Durch das Denkmal

der christlichen Festtage, der Kirchen und christlichen

Lehranstalten, derMission und Sonntagsschule sollen

wir der noch unbekehrten Welt verkündigen, daß wir

einen Gott haben, den wir lieben, verehren und

für den wirfreudigOpfer zu bringen bereit sind.

Andeutungen für den Klaffen-Unterricht.

Schildere den Durchzug, die einzelnen Punkte le

bendig darstellend. Zeige, weißhalb dasVolk eilte.

Die Stellungder Priester mitder Bundeslade. Die

Rückkehr des Wassers in das Strombett. Schildere

sodann die Errichtung des Denkmals,durch wen, aus

was, wo, zu welchem Zwecke. Der Lehrer kann sich

' möglicherweise die „praktischen Gedanken“ zu

Nutzen machen.

Sonntag, 28. Oktober.

1. aber ward verschlossen, und verwahret vor denKin

dern Israel,dasNiemand aus- oder einkommen konnte,
2. Aber der Herr sprachzuJosua:Siehe da, ich habe Jericho

jammt ihremKönige undKriegsleuten indeine Hand gegeben.

3. Laß alle Kriegsmänner rings um die Stadt her gehen ein

mal, und thue sechs Tage also.

4. Am siebenten Tage aber laß die Priester sieben Posaunen

des Halljahres nehmen vor der Lade her; undgehet desselben sie

benten Tages siebenmal um die Stadt, und laß die Priester die

Posaunen blasen. -- -

5. Und wennman desHalljahrsHorn bläset, und tönet, daß

ihr die Posaunen höret, so soll das ganzeVolk ein großesFeld

eschrei machen; so werden derStadtMauern umfallen, und das

olk soll hineinfallen, ein. Jeglicher stracks vor sich.

6. Da riefJosua,der SohnNuns, die Priester, und sprach zu

ihnen: Traget die Lade des Bundes, und sieben Priester laffet

sieben Halljährsposaunen tragen vor der Lade des Herrn.

7. Zum Volke aber sprach er: Ziehet hin, und gehet um die

Stadt; und wer gerüstet vor derLade desHerrnher.

8. Da Josua solches dem Volkegesagt hatte, trugen die sieben

Priester sieben Halljahrsposaunen vor der Lade des Herrn her,

und gingen, und bliesen diePosaunen; und die Lade desBundes

des# folgte ihnen nach. - - - - -

9. Und wer gerüstet war ging vor den Priestern her, die die

Biblischer Grundgedanke: „Durch den Glauben

fielen die Mauern zu Jericho, da sie sieben Tage um

her gegangen waren.“ Ebr. 11,30.

Einleitung. Die Einnahme Jericho's fand statt

imJahre 1451 vor Christo. Sie ereignete sichzwei

oder dreiWochen nachdem Durchzuge durchden Jor

dan. Die Lektion führt uns nachGilgal und

dann nach Jericho. Zwischen diesen Orten lag eine

Einnahme der Stadt Jericho. Joj. 6, 1–16.

Posaunen bliesen; und derHaufefolgte der Lade nach,und blies

Posaunen.

10. ' aber gebot dem Volke, und sprach: Ihr sollt kein

chrei machen, noch eure Stimme hören lassen, noch ein

ort aus euerm Mundegehen, bis auf den Tag, wann ich zu

euch sagen werde: Machet ein Feldgeschrei; so machen dann ein

Feldgeschrei. -

11. Alsoging die Lade des ' rings um die Stadt einmal,

und kamen in dasLager und blieben darinnen.

12. Denn Josua pflegte sich desMorgens frühe aufzumachen,

und die Priester trugen die Lade desHerrn.

13. So trugen die sieben Priester die sieben Halljahrsposaunen

vor derLade desHerrn her, und gingen und Posaunen;

und wer gerüstet war, gingvor ihnen her, und der Haufe folgte

der Lade des Herrn,und bliesPosaunen.

14. Des andern Tages gingen sie auch einmal um die Stadt,

und kamen wieder ins Lager. Alsothaten sie sechs Tage.

15. An siebenten Tage aber, da die Morgenröthe“aufging,
machten sie sich frühe auf, und ' nach derselben Weise fie

benmal um die Stadt; daß sie desselben einigen siebenmal

u" M
16. Und am siebenten Male,da die Priester diePosaunen blie

jen, sprach Josua zumVolke: Machet ein '' denn der

Herr hat euch die Stadtgegeben.

Strecke von etwa drei Meilen. Zwischen der letzten

Lektion und der jetzigen liegt das fünfte Kapitel die

des Buches. In demselben werden uns folgende

Thatsachen berichtet: V.1 schildert die Wirkung des

Einzugs der Kinder Israel in's verheißene Land auf

dessen heidnischen Bewohner; V.2– berichten die

welchevollzogenwurde; V.10–12 er

zählen die eier des Einstellung der

40
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Mannaspende und denBeginnderZehrungderLan

deserzeugniffe; V. 13–15 berichten die Erscheinung

des '' Jehovas.

Erklärung.

V. 1. DieserVers ist ein Zwischensatz. VorJe

richo erschien dem Josua der „Fürst über das Heer

desHerrn.“ Als er diese Thatsache dem Josua ge

meldet hatte und derselbe auf sein Angesicht nieder

sank, befahl er ihm, die ' von den Füßen zu

ziehen. Ehe aber derdem Josua ertheilte Befehl be

richtet wird, schiebtder Berichterstatter im erstenVers

die Thatsache ein, daß Jericho bei Annäherung der

Israeliten eine Thore geschlossen habe, so daßNie

mand aus- und einging.

V. 2–5. In diesen Versen ertheilt der erschei

nende Heeresfürst dem Josua Befehle betreffs der

EroberungJerichos. Schon zur Zeit F: hieß

Jericho die Palmenstadt. Noch Josephus

sagt,daßin dieser fruchtbaren Gegend,die mit Recht

ein göttlichesLandgenannt werde, viele Arten von

Palmengediehen. Vonden besten dieser Bäumege

winne man einen Honig,fast so ' als der '

liche. Diese Stadt lag5bis6 Meilen westlich vom

und 6 bis 7 Meilen nördlich vom todten

eere. Sie kann nicht sehr großgewesen sein; denn

das israelitische Heer zog an einem einzigen Tage

sieben Mal um dieselbe herum.

Der Herr will abermals ein Wunder wirken.

Aus dem zweiten Verse erhellt, daß die Israeliten

keine kriegerischen AnstaltenzurEroberungderStadt

treffen sollen; sie soll durch dieunmittelbare

Hülfe Gottes, also durch ein Wunder fallen. Jericho,

die erste und festeste Stadt im ganzen Lande, soll ohne

einen Schwertstreichgewonnen werden.

Dies geschah aus zweiGründen. 1) Es soll des

VolkesGlaube dadurchzum fernerenKampfe gestärkt

werden. Es solldemselben eine Bürgschaft sein,daß

der den es nun unternehme,gelin

gen werde. 2) Soll dadurch allem fleischlichen Ver

trauen aufihre eigene Kraft ein Riegel vorgeschoben

werden. Sie sollen nicht dem thörichten Wahn ver

' als ob das Gelingen des Unternehmens ihrem

Muthe und ihrer Macht zuzuschreiben sei.

. 6. 7. Diese ' berichten, daß Josua die

erforderlichen Befehle den Priestern und dem Volke

ertheilte. Worin dieselben bestanden, das werden

wir bei der Ausführungderselben,wie sie in den fol

enden Versen berichtet wird, näher ersehen. Die

undeslade sollte die'Gottes versinnbild

lichen. DerPosaunenhallderPriesterwareinSym

bol der Herabrufunggöttlicher Hülfe.

V. 8. 9. Nachdem Josua die Befehle ertheilt

schritt man sofort zurAusführungderselben.

ei den um die Stadt war die Ordnung

folgende: 1) Die Gerüsteten; 2) die sieben Priester

mit Halljahrsposaunen; 3) die Priester, welche die

Bundeslade trugen; 4)die übrigen Krieger als Nach

ut. Die ' bestanden aus Schwert, Bogen,

peer, Schleuder und Schild. Da der israelitische

Heerzugbewaffnet war, wagten die Stadtbewohner

keinen Ausfall. Der Zugwird den Mauern fernge

nuggeblieben sein, daß die feindlichenPfeile ihn nicht

erreichen konnten,

V.10.11. Stillund lautlos umzogdasHeerun

ter den langtönenden Klängen der Halljahrsposaunen

die Stadt. Sie durften kein Siegesgeschrei erheben.

Das sollte erst am siebenten Tag ' den ausdrück

lichen Befehl Josuas geschehen. Nachdem sie den

Umzug gemacht hatten, kehrten sie insLager

V.12–14. DerUmzüge waren im Ganzen drei

nämlich sechs an den ersten sechs Tagen und sie

en am letzten Tage. Da es sieben auf einanderfol

Tage waren, so war einer davon der Sabbath.

ie Rabbinen nehmen an, daß der siebente Tag der

Sabbath war. InBetreffdes dieser

Umzüge bemerkt Knobel treffend: „Das wieder

holte Herumziehen soll die Aufmerksamkeit auf das,

was' werden wird,im höchstenGrade spannen

und beim Eintritte des Ereignisses kein Zweifel über

Jehova als Urheber bleiben, dadurch aber Israels

Muthgehoben und der Kanaaniter Verzagtheit ver

n werden.“

. 15. Am siebenten Tag begannen die Israeliten

den ersten Umzug sehr enn an diesem Tage

hatten sie die Stadt siebenmal zu umziehen. Dieses

stille'einmal täglich während sechsTa

en und siebenmal am letzten Tage war eine schwere

laubens- und Gehorsamsprobe. Die Israeliten

aber haben sie trefflich bestanden. Mit Recht heißt es

daher im „biblischen Grundgedanken“: „Durch den

Glauben fielen dieMauernzu Jericho, da sie sieben

Tage umhergegangen waren.“

. 16. Beim siebenten e machten die Um

iehenden aufJosua's Befeh # ein Feldgeschrei.

a stürzen die festen Stadtmauern zusammen. Der

Zuglöst sich sofortauf. Das israelitische Heer dringt

ein und erschlägt. Alles mit dem Schwerte. Rahab

allein wird mit ihrer Familie verschont.

Praktische Gedanken.

Die Einnahme Jerichos.

I. Eine verschloffene Stadt.

„Jericho aber war verschloffen und verwahret vor

den Kindern Dem äußeren Auge mußte

diefe wohlverschanzte Stadt uneinnehmbar erscheinen.

Und sofern das reinmenschliche Können Israels in

Betracht kommt, war dieselbe auch uneinnehmbar.

Unserm Gottjedoch sind alle Dinge möglich. ild

lich ein verschlossenes Jericho :

1. Ein jegliches unwiedergeborene

Herz. Die Sünde herrscht in demselben. DerSa

tan führtdas Regiment. Statt gesetzlicher Ordnung

besteht gesetzlose Unordnung. Der Teufel und die
Sünde sind ' Sie abe völligen Besitzvom

armen, unglücklichenHerzen. Sie verschanzen dasselbe

gegen Gott,denrechtmäßigenEigenthümer. DieEx

oberung eines solchen Herzens ist ein großes Werk.

Es erfordert einWunder–ein göttliches Wunder zu

seiner Vollbringung.

2. Die jündige Menschenwelt. Siegehört

dem Herrn. Erist ihr Schöpfer, Erhalter und Regie

rer.InChristo seinemSohneiterihrErlöser.Siehat

sichaber ' ihrenHerrnundGottverschlossen.Keine

iche Machtkann dieseFestung erobern. Sie

ist verschanzt hinter Sitten,Mode, Selbstsucht,Ver

nügungslust, Unglauben und Aberglauben. Der

' unsrer Seligkeit aber eld und führt

das christliche Heer. Was den Menschen unmöglich

ist, das wird er erzielen. Die Reiche dieser Welt

werden endlich ihm zur Beute fallen.

II. Eine umzogene Stadt.

Die geistliche Bedeutung der Einnahme

finden wir zweifelsohne in den Worten des Apostels

in 2Cor.10,3–5,und Eph. 6, 12. Beide Stellen

spielen ohne allen Zweifel auf das große historische

Ereigniß unserer Lektion an. Wir haben also ebenso

gewiß ein Jerichozu erobern,wieJosua und dieKin

der Israel. Esgibt, bildlich geredet, auch Städte,

welche wir im Glaubenzu umziehen haben.

1. Das Jericho des eigenen Herzens.

erichos
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Sindwir Gottes Kinder geworden, so haben wir die

Aufgabe, den alten Menschen jammt einen Lüften

und Begierden in den Tod zu bringen. Der alte

Menschistder MachtsitzdesGottes dieser Welt. Wir

müffen durch die Gnade unsers Herrn denselben be

siegen oder er besiegt uns und übergibt uns dem

ewigenVerderben. Jeder junge Christ muß gegen

das Jericho seiner altenNatur zu Felde ziehen. Er

mußimNamen Gottes und in der Kraft des Herrn

sich selbst nachLeib,Seele und GeistGott darbringen

zu einem Opfer.

2. Das Jericho der Nächsten. Diese

Gott entfremdet. Sie müssen gerettet werden. Un

ter ihnen sind unsere unbekehrten Angehörigen. Dür

fen wir sie sorglos demFeinde preisgeben?

3. Das Jericho der Welt. Sie liegt imAr

gen. Aber der Meister befiehlt,daßwir in alle Welt

ehen und das Evangelium aller Creatur predigen

' Die Halljahrsposaunedes Evangeliums bla

end, sollen wir sie umziehen. Diegroße Missionder

Kirche findet ihre Verkörperungin den einheimischen

und auswärtigen Missionsbestrebungen. JedesKind

Gotteswird sich verpflichtet fühlen,auf die eine oder

die andere Weise an demEroberungszuge desHeilan

des durch die Welt Theilzu nehmen. diese Ver

pflichtung nicht erkennt noch fühlt, der hat Christi

Geistnicht und istdaher nicht sein.

III. Eine eroberte Stadt.

Der Autor des Ebräerbriefes sagt ausdrücklich:

„Durch den Glauben fielen die Mauern zuJericho.“

' und das Volk handelten im Glauben. Der

laube war der Sieg, welcher Jericho überwand.

Johannes schreibt: „UnserGlaube ist der Sieg,der

die Welt überwunden hat.“ Nur durchdenGlauben,

der sich im Beten,Wirken undGeben offenbart,kann

die Weltfür Christum erobert werden. Ein solcher

Glaube fordert:

1. Vollständigen Gehorsam. Der sieben

tägige Marsch um die Stadt und der siebenmalige

Umzugam siebenten Tage war eine schwere Gehor

samsprobe. Es zeigte den Israeliten, daß Gottes

Werk,um erfolgreich zu sein, einen vollständigen Ge

horsam fordere. Die Siebenzahl hatte für sie die

Bedeutungder Vollständigkeit. Auch heute nochfor

dertGottesWerk.Gründlichkeit. Ohnedieselbe kann's

gedeihen. Oberflächlichkeit führt nimmer zum

Uel .

2. Unermüdliche Beharrlichkeit. Zwölfmal

haben sie dieStadt umzogen ohne die geringste Verän

derung inderallgemeinenLagewahrzunehmen. Beim

dreizehnten Umzuge aber stürzten die Mauern wie

Kartenhäuser im Sturme zusammen. Gott beant

wortet nicht sogleich immer das erste Gebet. Er

prüft unsern Glauben, unsern Ernst oft. NurBe

harrlichkeit imGebet beweist,daß wir im Ernste sind.

Er krönt nicht immer das erste Wort, den ersten

SchrittmitErfolg. Esnimmtzum Erfolge oftviele

Worte,viele Schritte.

Für den Klaffen -Unterricht.

Die Geschichte dieser Lektion wird die Kinder in

einem hohen Maße interessieren. Man hebejedeEin

zelheit recht lebhaft hervor. Man schildere : 1. Die

verschlossene Stadt, ihre Lage, Mauern und

gottlosen Bewohner. Was sie versinnlicht, nämlich

das unbekehrte Herz, die unbekehrte Welt. 2. Den

'' welcher Josua erschien. Die Be

ehle, welche er demselben ' Er ist auch unser

General. 3. Die Glaubensprüfung. Man

zeige, wie diese dreizehn Umzüge um die Stadt den

Glauben Josuas und des Volkes auf schwere Probe

stellte. Man weise nach, wie Gott heute noch seiner

KinderGlauben prüft. 4. Den Sieg desGlau

bens. Erläutert durch Jerichos Fall. Dann durch

Beispiele ausder Jetztzeit.

KLOS- X-D

Aus de

Die Reihen der Helden, die den großen Unions

krieg gefochten, werden mit jedem Monate dünner.

Jetzt ist auch der GeneralSheridan zu den Vätern

versammelt.

Selten hat das Hinscheiden eines hervorragenden

Mannes solche Kundgebungen von Liebe und An

hänglichkeitd' Folge gehabt,wie dasAbleben dieses

berühmten Generals. Die öffentliche Meinung fällte

ein auffallend übereinstimmendes Urtheil der Aner

kennung und derVerehrung, und zwar mitvollem

Rechte.

#Grant und Sherman war esgewißSheridan,

der durch seine kühnen Kriegsthaten die Aufmerksam

keit desVolkes auf sich zog, den oft sinkenden Muth

der Unionisten neu belebte und Bedeutendes zum

Enderfolg beitrug.

Aber es waren nicht blos seine Erfolge als Heer

führer,die ihndemHerzendes Volkes so nahe rück

ten, sondern eine Bescheidenheit, seine Aufrichtigkeit,

sein persönlicher Magnetismus und das Gefühls

Element in seinem Wesen.

Für seine Soldaten sorgte erwie für seine Kinder.

War etwasEßbares aufzutreiben, so bekamen sie es

zuerst–dann derGeneralstab; mußten die hungern,

r Zeit.

so wußten sie, daß ihr General auch hungerte und

überwanden den Hunger. Kein Wunder,daß er von

seinen Soldaten fastvergöttertwurde! Er hatteun

begrenztes Vertrauen zu ihnen, und sie vertrauten

ihm blindlings, weil sie dachten, er könne unmöglich

einen Fehler begehen.

Eine Zeit langwar während des Krieges dieAn

sicht verbreitet, daßSheridan nur ein tapferer Hau

degen sei, der sich tolldreist, ohne Plan und Ueber

legungdem Feind entgegenwerfe. Diese Ansicht er

wies sich bald alsIrrthüm,denn es stellte sich heraus,

daß er seine Pläne mitgrößter Vorsicht entwarf und

die bestmöglichste Kenntniß von der Beschaffenheit

derGegend,den Stellungen des Feindes und seiner

Stärkezu erlangen suchte, ehe er losschlug.

War aber sein Plan gemacht–dann ging er mit

aller Macht vorwärts und seine Siegesgewißheit

theilte sich sofort seinen Offizieren und Truppen mit,

die von ihm sagten, er habe sie niezu einerNiederlage

geführt.

GenerlSheridan ist von irländischer Abkunft und

wurde in Somerset, Ohio, im März 1831 geboren.

Seine Eltern waren arm und konnten nur wenig für

seine Erziehungthun. Er verdiente bald sein Brod,
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indem er in einem Dorfladen aushalf. Durch die

Vermittelung eines trat Sheridan in

die Militair-Akademie zu Westpoint ein,graduierte

1853 ohne besondere Auszeichnung, und wurde als

Lieutenant an den „Grenzen der Civilisation“ im

fernen Westen verwendet.

ImRebellionskriegzeichnete er sichbald aus,wurde

schon zu Anfang des Jahres 1862 Oberst eines Mi

chiganer Kavallerie-Regiments und erhielt imDezem

ber 1862 dasPatent alsMajor-General. Seine Di

vision kämpfte mit großerAuszeichnung bei Chata

nooga(1863), und bald darauf wurde der General

nach dem Osten berufen, um den Oberbefehl der Ca

vallerie der Potomac-Armee zu übernehmen. Hier

erwarb er sich großen Ruhm und wurde namentlich

durch einen berühmtenWinchester-Ritt sehr berühmt.

NachSherman's Pensionierung wurde er 1883 Ober

befehlshaber der Ver.Staaten Armee.

Der berühmte Professor von Treitschke schreibt

über Kaiser Friedrich

in den „Preußischen

Jahrbüchern“ denk

würdige Worte:

„Wie die Nation den

vielgeliebtenPrinzen

kannte, hoffte sie zu

versichtlich, daß er

leichdemVater mit

Lebensaufga

ben selber wachsen

und als Herrscher sich

ebenso kräftig zeigen

würde,wie einst als

Stellvertreter des

Kaisers. Da brach

das Unheil über ihn

herein. Dreideutsche

Aerzte, die Berliner

ProfessorenGerhard,

von Bergmann,To- 

bold,erkanntenzuerst

dasWesenderKrank

der vaterländischen Geschichte werden, traurig durch

die namenlosen Leiden des edlen Kranken, traurig

durchdas lügnerische Treiben des englischen Arztes

und seiner unsauberen,journalistischen Spießgesellen,

traurig durch die Frechheit der

Partei,die sich begehrlich andenKaiser herandrängte,

als ob er selberzu ihr gehörte, und einmal doch einen

Erfolg,den Sturzdes Ministers von er

reichte–während die monarchischen Parteien durch

das Gefühlder Pietät,wie durch die Voraussichtdes

nahen Endes genöthigt wurden, ihre Stimme zu

dämpfen. In' Tagen derPrüfungoffenbaren

sich alle Herzensgeheimnisse der Parteien. Wer es

noch nicht wußte, der muß es jetzt begreifen, welch

ein Sykophantenthum unter derFlagge desFreisinns

sein Wesen treibt, und welch ein Gesinnungsterroris

musjeden freien Kopfmißhandeln würde, wenndiese

Parteijemals an's Ruder gelangte, die zu unserm

Glücke im ganzen Reiche nichts weiter hinter sich hat

als die Mehrheitder Berliner, einzelne in die Politik

verschlageneGe

lehrte, die Kauf

mannschaft einiger

unzufriedenen Han

delsplätze und die

allerdings ansehn

licheMacht desinter

nationalen Juden

thums. Doch hin

weg mitdiesenfinste

ren Bildern: dieGe

schichte ist über die

hinweggeschritten.

Halten wir fest in

, ehrfurchtsvoller Er

innerung, was der

schmerzensreichen

RegierungKaiser

Friedrichsdiesittliche

- einem frommenDul

dermuthe,dessen

Größe wohl nur we

heit und sprachendie nige Eingeweihte

Wahrheit ohneMen- ganz ermeffen, mit

schenfurcht aus, wie einerHeldenkraft,die

wir es von deutschen allen Glanz seiner

Gelehrten zu erwar- Schlachtensiegeüber

ten gewöhnt sind. - TV strahlt, hat er die

Noch war Heilung GeneralPhilipp H. Sheridan. Qualen seinerKrank

möglich, wahrschein- – heit ertragen, der

lich sogar. Aber der rettende Entschluß blieb aus.

Wer darf hier tadeln,da doch fast jeder Laie inglei

cher Lage die gleiche Wahl getroffen hätte? Nun

mehr ward der Kranke einem englischen Arzt ausge

liefert,der alsbald durch die Verlogenheit seiner '

richte denguten Ruf unsers alten, ehrlichen Preußen

besudelte. In wachsenderAngstbegannen die Deut

schen zu ahnen, dies theure ' sei in schlechten

Händen. Der Erfolg übertraf die ärgsten Befürch

tungen. AlsKaiser Wilhelm die Augen geschlossen

hatte,kehrte ein sterbender Kaiser heim,dashohe Erbe

anzutreten. Die Größe der Monarchie, ihre Ueber

legenheit gegenüber allen republikanischen Staats

formen*) beruht wesentlich auf der wohlgesicherten,

langen Dauer des fürstlichen Amtes. Ihre Kraft er

lahmt,wo diese Sicherheit fehlt. DieRegierung des

sterbenden Kaisers konnte nur eine traurige Episode

*) Dies ist die Ansicht des Herrn Professors, nicht die unsrige.

Die Redaktion.

Sprache beraubt,im Angesichte desTodes immerund

immer die alte Pflichttreue der Hohenzollern, feine

warmeBegeisterungfüralle ewigenGüterderMensch

heit bewährt. Würdigder Väter ist er zum ewigen

Frieden eingegangen, und so lange deutsche Herzen

schlagen, werden ' des königlichen Duldersgedenken,

der uns einst als der glücklichste und frohmuthigste

der Deutschen erschien und nun in so tiefen Leiden

enden mußte. In jenen frohen Tagen, da dasBild

„der vier Könige“ an allen deutschen Schaufenstern

hing, sagte sich Mancher in banger Ahnung, das sei

allzuviel des Glücks. Nun hat die ausgleichende Ge

rechtigkeit derVorsehung auf dieFülle derFreuden

ein Uebermaßder Trauer folgen lassen, das fast zu

hart scheint für ein monarchisches Volk. Vondenvier

Königen sind zwei nicht mehr. Aber das Leben ge

hört denLebendigen. Mit hoffendemVertrauenwen

det die Nation ihre Augen auf ihren jungen kaiser

lichen Herrn. Alles,was er bisher zu seinem Volke

sprach, athmet Kraft und Muth, Frömmigkeit und
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Gerechtigkeit. Wir wissen jetzt, daß der gute Geist

der Wilhelminischen Zeiten dem Reiche unverloren

bleibt, und schon in diesen ersten Trauertagen erleb

ten wir eine große Stunde deutscher Geschichte.

deutscher Treue schaarte sich unser gesammterFürsten

um seinen Kaiser und erschien mit ihm vor den

ertretern der Nation. Die Welt erfuhr, daß der

deutsche Kaiser nicht stirbt, wer immer seine Krone

tragen Welch ein Wandel der Dinge seit den

Zeiten, da die Höfe an jedem Neujahrstage ängstlich

auf die Aussprüche des geheimnißvollen Cäsar an der

Seine lauschten! Heute gedenkt die deutsche Thron

rede mit keinem Worte mehr dieser Weltmächte, die

sich einst anmaßten, die Gesittung der Welt allein zu

vertreten; denn mit unbelehrbaren Feinden läßt sich

ebenso wenig rechten, wie mit zudringlichen, zweifel

haften Freunden. Mag Europa sich in Frieden an

die Verschiebung der alten Machtverhältnisse gewöh

nen, oder mag das deutsche Schwert nochmals aus

der Scheide fahren zur Sicherung des Gewonnenen:

für beide Fälle hoffen wir gerüstet zu sein. Wenn

nicht alle Zeichen trügen, so wird dies große Jahr

hundert, das als ein französischeszu beginnen schien,

als deutsches Jahrhundert enden: durch Deutschlands

Gedanken und Deutschlands Thaten wird die Frage

gelöst, wie sich eine starke, überlieferte Staatsgewalt

mit den berechtigten Ansprüchen der neuen Gesell

schaft vertragen könne. Einmal doch muß die Zeit

kommen, da die Völker fühlen, daß die Schlachten

Kaiser Wilhelms nicht blos den Deutschen ein Vater

land geschaffen, sondern auch der Staatengesellschaft

eine gerechtere,vernünftigereOrdnunggegebenhaben.

Dann wird sich erfüllen, was ein Emanuel Geibel

dem greisen Sieger zurief:

„Und es magam deutschen Wesen

Einmalnoch die Weltgenesen!“

Kaiser Wilhelm's Rundreise istein sogutesStück

lein ächter Diplomatie als wir es in jüngster Zeitge

sehen haben. Obwohlder Meister Bismarck dahin

ter steckt?

Der Kaiser istjung und energisch–warum sollte er

nichtzum Ruffengehen und seinComplimentmachen?

Hilft's nichts, so'nichts. Auch hat es gewiß

nichts verschlagen, daß der junge Monarch beim

Schweden und Dänen angeklopft hat. Und wenn er

noch Oesterreich und Italien und am Ende gar zum

Papstgeht, sodienenalle dieseGängehöherenZwecken

und sind dazugeeignet,den Frieden zu erhalten. Der

große Staatenlenker Bismarck bleibt zwar zu Haus,

vielleicht deshalb,um immer etwas inReserve zu ha

ben–aber von derFerne wird dergewaltige Mensch

wohl scharf „ausgelugt“ haben.

Jeder Deutsche ist wohldurch die Resignation des

General-Feldmarschalls von Moltke tief berührtwor

den. Mit seinem Namen verbindet sich der Siegder

deutschen Heere und die Größe Deutschlands so eng, 

daß man unwillkürlich frägt, wie wird esgehen,wenn

Moltke nicht mehr lenkt und leitet!

Freilich hat er selbst dafür gesorgt,daß es an tüch

tigen Nachfolgern nicht fehlt und eine ganze Reihe

der besten Offiziere ausgebildet; aber so ein Gefühl

des Unbehagens bleibt doch, wenn ein so großer

Menschvom aktiven Dienstzurücktritt.

Die Zeitungsschreiber knüpfen an diesen Rücktritt

wiederum allerleiProphezeihungen und Spekulatio

nen. Waldersee, der Nachfolger Moltkes, sagen sie,

seidurch Ränke, die Hofdamen am Berliner Hofe ge

'indiejetzige Stellung eingerückt. Walder

ee seifür Krieg, eine Erhebung ein SiegderKriegs

In 

und es werde nun bald losgeschlagen wer

EN NC, NC.

Alles das ist Larifari. Waldersee ist höchstwahr

scheinlich nachMoltke der Fähigste, und deshalb

erhielt er die hohe und äußerst verantwortlicheStelle.

GrafWaldersee ist bekanntlichauchderjenige,in dessen

Hause vor nicht gar langer Zeit eine Versammlung

im Interesse der Stadtmission gehalten wurde, an

welcher sich auch der jetzige Kaiser betheiligte. Und

schon diese Thatsache zeugt dafür, daß der Graf kein

rücksichtsloser Kriegsparteimann ist.

Die Civildienstreform, für die man sich von Prä

sident Cleveland so viel versprach, ist zum Humbug

geworden. Der Präsident hat es anfänglich wohl

ganz aufrichtig damitgemeint. Aber er mußtebald

rechtsumkehrt machen, wenn er es mit seiner Partei

nicht verderben und für einen zweiten Termin nomi

nirt werden wollte. Die Professions-Politiker sind

stracks gegen jede Reform im Beamtendienst. Sie

halten an dem alten Wort fest: „DemSiegergehört

die Beute.“ So lange wir aber in allen Theilen der

Verwaltung nicht ganz zuverlässige Beamte haben,

die bestimmt wissen, daß ehrliche Pflichterfüllung

ihnen das Amt erhalten und sie zur Beförderung

bringen wird, und daßSchlendrian und Untreue im

Amt EntlassungzurFolge hat, mögen Republikaner

oder Demokraten am Ruder sein: lange werden

andere Reformen öfters gar wenig nützen,denn es

fehlen die ehrlichen, treuen Hände zurAusführung.

Die Kriegstrompeten sind verstummt. Was sie

doch alles„getrompetet“ haben–die Kriegsmacher–

in den letzten Jahren! Es müsse Krieg geben; es

werdegewißKrieggeben–wenigstensim Spätjahr,

im Frühjahr im Winter, länger könne der Friede in

Europa nicht mehr erhalten bleiben, denn die Zu

stände seien unausstehlich.

Und doch wurde mit der Hülfe Gottes und dem

Rathe kluger Menschen derFriede erhalten; die Zu

stände waren immer noch zu tragen und die Kriegs

propheten sind zu Schanden geworden.

Die Haus- und Herd-Chronik hat in all diesem

Kriegslärm immer am Frieden festgehalten, und jagt

jetzt voraus, daß höchst wahrscheinlich auf manches

Jahr hinaus kein allgemeiner Krieg in Europa aus

brechen wird, das heißt, wenn Gott das Leben des

Fürsten Bismarck erhält.

Blaine hat alle diejenigen,die ihmnachsagten, seine

Weigerung, die Präsidentschafts-Candidatur anzu

nehmen, sei eiteles Spiel–nicht nur zu Schandenge

macht, sondern bewährt sich auch jetzt, nach seiner

Rückkehr von Europa, alsMann,indem er für seine

Grundsätze eintritt und mächtige Reden zu Gunsten

des Schutzzolles hält.

Daß Dakota bis heute noch nicht in den Bund der

Staaten aufgenommen worden, sondern immer noch

als Territorium verwaltet wird, ist eine Schande und

Folge elendiglicher Parteiklepperer.

| Der Bundessenat hat schon zweimal Maßnahmen

passiert, denengemäßdas Territorium als Staat auf

genommen werden kann. Aber das Repräsentanten

' hatdieAufnahmejedesmal verweigert. Trif

tige Gründe liegen für solche Verweigerung nicht vor,

denn der Einwohnerzahl,dem Geschäft, und der Bil

dung seiner Bevölkerunggemäßgehört Dakota in die

Reihe der Staaten und es ist sehr demüthigend,daß

die Parteiklepperei in diesen erleuchteten Ver.Staa

ten größer ist als der Sinn für Gerechtigkeit.
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Die größte Uhr der Welt. DerRuf, die größte

Uhr der Weltzu sein, dürfte unstreitigdem Stunden

messer auf dem Westminsterthurme in London ge

bühren. Diese Uhr treibt die Zeiger von vier Ziffer

blättern,von welchenjedes22Fuß6Zoll (englisch)im

Durchmesser hat(d. i. nach deutschen A Maßen: 6,85m),

schlägt die vollen Stunden auf einer Glocke, welche

1314 Tonnen wiegt, und zeigt die Viertelstunden auf

vier kleineren Glocken an, welche zusammen ein Ge

wicht von8Tonnen ausmachen.

Die Westminsteruhr ist berühmt wegen ihres mit

wunderbarer Genauigkeit fungierenden Werkes. In

nerhalb 134 Tagen zeigte sie im vergangenen Jahre

gegen die astronomischen Zeitmesser auf der Londo

ner Sternwarte eine Differenz von nur vier Sekun

den,das wäre im Monat nur eine einzige Sekunde.

Siebzehn Tage ging sie überhauptohne jedemerkliche

Abweichung. Das der ist 15Fuß(4,57m)

lang, und die Gewichte repräsentieren eine Schwere

von 700Pfund (über8Centner). Ersteres ist so zu

sammengesetzt, daß es bei den verschiedensten Tem

peraturen, beider größten Hitze und strengsten Kälte,

die Wirkung hat: es besteht aus Eisen und

Zink. Die größere ExpansiondesZinkes beim Stei

gen der Temperatur hebt die geringere Ausdehnung

' bei zunehmender Wärme auf und umge

ehrt.

DasGewicht,welches die Zeiger treibt, ist verhält

von geringer Schwere, es wiegt nur 150

Pfund. Es durchläuft eine Strecke von 200 Fuß

m)und istgenügend, die Uhr 8 Tage lang im

angezu erhalten. Eswird jede Woche aufgezogen.
"Die laggewichte sind bedeutend schwerer; wiegt

der Hammer,welcher an die große Glocke, die unter

dem Namen “Big Ben"–der große Benjamin–

bekannt ist, schlägt und eines der Gewichte bewegt,

allein über43- DieSchlaggewichte können

ebenfalls eine Strecke von200Fuß herabgehen,durch

laufen aber den Weg in der Hälfte der Zeit, welche

das andere Gewicht,das die Zeiger bewegt, braucht,

müssen demnachzweimaldie Woche aufgezogen wer

den. Die Uhr schlägt mitder größten Präzision, ihr

erster Schlag zeigt die Greenwicher Normalzeit an.

Die Zeit wird stündlich nachdem königlichenObserva

torium zu Greenwich gemeldet, damit die Beamten

desselben das richtige Gehen der Uhr controllieren kön

nen. Die Westminsteruhr ist im Jahre 1859 aufge

stellt worden. Nur alle vier Jahre wird sie einer

Reinigung unterzogen,und erst 1886 ist siezum ersten

mal wieder auseinandergenommen, wobei nur die

Räder, welche zum Aufziehen der Gewichte stark in

Anspruchgenommen werden,einerReparatur bedürf

tiggefunden wurden.

Die Zifferblätter haben, wie schon ge einen

Durchmesser von 6Meter 85Centimeter, d. i. einen

Umfangvon über21Meter50Centimeter,die Striche

oder Punkte,welche die Minuten angeben, sind dem

nach etwa 35Centimeter von einander entfernt. Die

Spitze des Minutenzeigers hat jeden Tag einen Weg

von 516 Meter,jedes Jahr von 189,850 Meter, das

sind ungefähr 26 geographische Meilen,zu durchlau

fen. Dieser Zeiger hat somit vom Jahre 1859 bis

aufden heutigen Tag eine Wegstrecke von über 754

eographischen Meilen zurückgelegt,d. i.den siebenten

' um die ganze Erde.

Ein Ferkel die Ursache des Krieges von 1812–

WillisJ.Abbot schreibt inSt.Nicolas.:ZweiEinwoh

nervonProvidence,R.J,geriethen in einen recht un

angenehmenWortwechselwegenderGrenzverletzungen

seitens eines Ferkels,dasdem Einen von beiden ge

hörte. Der geschädigte Theil besaß einen hübschen

Garten, in welchem er seine Mußestunden mit Jäten,

Pfropfen und Umpflanzen vonBlumen undGemüsen,

andenen er seine Freude hatte,zu verbringen pflegte.

Oft jedoch,wenn er Abends den Garten betrat, wur

den eine Ohren mit einem Grunzen und

Rauschen, und dann konnte er sehen,wie die dicke Ge

stalt von seines Nachbars Schweinchen in eiliger

Flucht den Garten verließ,in welchem es den ganzen

Tag ruhiggewühlt hatte.

In ' Aerger suchte der Gartenbesitzer einen

Nachbar auf und beklagte sich über die häufigen Be

suche desFerkels,zugleichdarlegend,daß,wenn man

nur ein wenig Zeit auf die Reparatur des Stalles

verwenden wolle, dem Thiere seine Neigung zum

Herumschweifen benommen werden könne. Darauf

erwiderte aber der Eigenthümer des Schweines,daß,

wennder Nachbar nur selber eine wackeligen Zäune

in Stand halten wolle, das Ferkel seiner täglichen

Erholungnachgehen könne, ohne in Versuchung zu

gerathen, und derGarten würde alsdann nicht

det werden.

Infolge wiederholter Unthaten von seiten des

Schweines brach endlich das glimmende Feuer der

in dieFlammen offener Feindschaft aus.

ie Krisis kam. Der Inhaber des Gartens stand

einesMorgens ungewöhnlichfrüh auf und fand das

Ferkel vergnügt schmatzend in einem kostbaren Beet

von Tulpenzwiebeln. Da hielt er nicht länger an

sich. Eine Heugabel ergreifend,die gerade zur Hand

lag, stieß der erzürnte Gartenbesitzer die scharfen Zin

ken dem unglücklichen Thier in den Leib und trugden

tödtlichgespießten Körper zumStall,wo ihn ein oder

zwei Stunden später der Eigenthümer, starr vor

Wuth, entdeckte. Seitdem bestand zwischen den bei

den Nachbarn einKampfbis aufsMesser. 

Indeßwas hat dies. Alleszu thun mit dem Kriege

von 1812? Die Antwort ist einfach. Beide Nach

' gehörtenzu der politischen Partei der Födera

11ten.

Trotz aller Beleidigungen, welche Großbritannien

den Ver. Staaten zufügte, indem Matrosen gepreßt,

amerikanische Fahrzeuge auf hoher See angehalten

wurden und jede mögliche Unbill wider die Flagge

der Vereinigten Staaten verübt ward, blieben die

Föderalisten England freundlichgesinnt und bekämpf

ten jeden AntragaufKriegserklärung.

Die demokratische Partei jedoch verlangte heftig

den Krieg, und als die britische Bedrückung immer

unerträglicher wurde, wuchs die Stärke der Demo

kraten. So geschah es,daß der Wahlbezirk, in wel

chem die beiden Nachbarn wohnten,fast gleichgetheilt

war zwischen Demokraten undFöderalisten,doch hat

ten die Letzteren bei der Wahl immer den Sieg da

vongetragen. Aber in 1811 war der Gartenbesitzer

Legislatur-Kandidat auf der Liste der Föderalisten.

Sein Nachbar hatte immerfür diese Liste gestimmt;

nun aber,da sein Herz erfüllt war mit dem bittern

Gedanken an den Tod eines Ferkels, gab er seine

Stimme den Demokraten. Als die Wahlzettel ge
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zählt wurden, fand sich's, daß die Demokraten mit

einer Stimme Majorität hatten.

Der neuerwählte Gesetzgeber nahm seinen Sitz ein.

Seine erste Aufgabe war für einen Senator zu voti

ren. Er stimmte für den Kandidaten der Demokra

ten,welcher gleichfalls mit einer Mehrheitvon einer

Stimmegewählt wurde. Als dieser Senator in den

Senat der Ver.Staaten eingetreten war, stand die

Frage, ob Krieg mit England, zur Verhandlung, und

nach einer langen und heftigen Diskussion kam's zur

Abstimmung. Die Demokraten stimmten für Krieg,

die Föderalisten dagegen. Das Resultat derAbstim

mungwardieKriegserklärung–wiederummit einer

Stimme Majorität.

Etwas überdas Borgen. „Hier ist Briefpapier,“

sagte eine Frau zu mir, „das ich einzig und allein

zum Verborgen gekauft habe. Es ist vollkommen so

gut wie das,was ichzurückerhalte, und besser alsdas,

was ich für mich selbstgebrauche.“ „Hier ist ein Napf

voll Thee,“ sagte eine andere,„den ichan meineNach

barin verleihe. Alle Augenblicke kommt sie, um ein

wenig Theezu da sie zufällig den letzten Rest

verbraucht habe. enn sie ihn zurückbringt, decke ich

ihn sorgfältigzu und setze ihn beiseite, bis sie wieder

um Borgen kommt. Aufdiese Weise hebt sie ihren

Thee bei mir auf. Doch sonderbar, mit jedem Male

wird der Thee weniger.“

DasBorgen ist eine häßliche Gewohnheit. Warum

kann man sich denn nicht bei Zeiten dasFehlende an

schaffen? Fürwahr, es verräth "ä"

Und was nicht alles geborgt wird! Nähnadeln, Fa

den und Scheere, Dinte undFeder,Pferd undWagen,

Möbel Mc.

DasWortdes Herrn: „Wende dich nicht von dem,

der dir abborgen will,“ deuten manche wörtlich; sie

meinen, wir müßtenjedem borgen, was er nur bor

gen will. Wie wir aber mit unserm Almosengeben

dem Bettel und der Faulheit nicht Vorschub leisten

sollen; so sollen wir uns hüten, daß wir nicht durch

unüberlegtes Borgen der Lüderlichkeit eine Prämie

geben. Der gewohnheitsmäßigeBorger ist eineLand

plage. Und wenn wir ihm immer aushelfen, macht

esihn nur noch unverschämter und leichtsinniger.

Es ist schwer, einen Unterschied zwischen einem

Diebe und einem gewohnheitsmäßigen Borger her

auszufinden. Er raubt dir deine Zeit,wenn du ihm

die Sachen holt und wenn du sie wieder fortstellt.

Er nützt deine Bücher ab, er verbraucht dein Hand

werkszeug. Wenn er es holt, ist es scharf und in

Ordnung, wenn er es zurückbringt, ist es stumpfund

häufig beschädigt,von Schadenersatz ist jedoch beiihm

keine Rede. Mit seiner Unverschämtheit verdirbt er

dir manchen Tag. Und was bietet er als Ersatz?

Nichts.

Die verdrießlichsten Borger wohl die, welche

ihren Ueberschuß an Geld ' uxusartikel ausgeben,

und dann die kleinen Nothwendigkeiten desLebens

andern abborgen. Es gibt Frauen, die kaufen sich

Bänder und Spitzen und Pomaden, und dabei haben

sie ihren Nähkorb so schlechtversorgt,daß sie beständig

Stecknadeln, Nähnadeln, Faden, Knöpfe c. borgen

müssen. EsgibtMänner,die feine Cigarren rauchen

und dabei ihren Bekannten Schreibmaterial, Regen

schirme, Schuhwichse abborgen, betteln wäre das rich

tigere Wort.

Wie kann man sich solche Leute vomHalse schaffen?

Dadurch,daß man entweder ihnen das schenkt, was

sie borgen wollen, oder,daß man auf der Stelle von

ihnen etwas borgt, daß sie werthschätzen und nicht

erne hergeben. Thue es um ihretwillen. Solche

Borger haben selten etwas,das sie gerne verborgen.

Selbstverständlich ist hier nicht nachbarlicher Aus

tausch gemeint, dies sind Gefälligkeiten, worauf wir

alle mehr oder weniger angewiesen sind; dochdies ist

ein Austausch und der Nutzen ist gegenseitig.

Kaiser Wilhelm und fein Diener. Kaiser Wil

helm litt einst an einer starken Erkältung. Fürsorg

lich hatte sein Leibarzt außer der lindernden Medizin

noch einen Thee verschrieben, welcher in der Nacht

jeden Hustenreiz beschwichtigen sollte; der Kammer

diener war von ihm angewiesen, wie viel desGe

tränks dem Patienten bei jedem neuen Hustenanfall

gewärmt und dann gereicht werden sollte. Als der

Leibarzt einen Morgenbesuch machte, berichtete schon

im Vorzimmer der alte, treue Kammerdiener vol

ler Freude: „Seine Majestät haben eineruhigeNacht

gehabt.“ Befriedigt trat derArzt in das Schlafzim

mer desKaisers, aber ein Blick aufde müde '

und ein zweiter auf die geleerte Theekanne brachten

ihm Zweifel, ob es mit der eben gehörten Kunde

auch seine Richtigkeit habe. Jedochder Kaiser selbst

beantwortete die unausgesprochene Frage, indem er

sagte: „Ich habe viel und wenig geschlafen“

–und dem Blick desArztes folgend, fügte er hinzu:

„Ich habe mehrere Mal den Thee genommen, aber

ich mochte nicht klingeln, der alte Mann muß doch

auch seine Ruhe haben, so habe ich den Trank allein

aufder Spiritus-Lampe gewärmt.“

FES-33

Offene Bof.

ragekäflichen. „Warum eröffnet Haus

„F „F“

Also wurden wir schon öfters gefragt.

Das Haus und Herd-Fragekästchen ist

schon 15 Jahre lang offen, und zwar, wie

leich Anfangs gejagt wurde – in der

Post. Hier sind im Laufe der Zeit

auch schon gar mancheFragen beantwor

tet worden, und alleFragen, die künftig

eingesandt werden, sollen beantwortet
werde M.

Nur ist zu vermerken,daß zu einem in

teressanten Fragekästchen sowohl inter

ejjante Fragen als gute Antworten ge

hören. Wenn, wie es manche Redakteure

machen–die Fragen und die Antworten

un der Redaktionsstube fabricirt wer

den, so entsteht ein gar jämmerliche s

Fragekästchen, dem man dasErzwungene

schon von Weitem an sieht. Entstehen aber

die Fragen bei den Lesern, und handeln

dieselben über interessante, wichtige
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Themata, so wird dasFragekästchen inter

ef ant. Solche Fragen sollen Haus und

Herd willkommen und wenn wir

sie etwa nicht selbst meistern können, so

senden wir sie zu Fachleuten, welche

die richtigen Antworten zu geben ver

Unser Verlag bietet auch dieses Jahr allen neuen

Abonnenten (für 1889) die Oktober, November und

DezemberNummern von 1888 mit in den Kauf an.

Dieses liberale Anerbieten sollte mancheFreunde ver

anlassen, es mit einer Jahres-Subscription aufHaus

undHerdzuversuchen. Unser Magazin bietetJung

und Alt sehr viel; es bringtprächtige Stahlstiche und

sehr hübsche Holzschnitte die Menge; es sorgt für

Erbauung,Belehrung undUnterhaltung; esgibt den

Sonntag-Schullehrern so gut bearbeitete Lektionen

wie sie irgendwozu finden sind. Zudem istes sehr bil

lig,wenn man bedenkt,daß ein Jahrgang672Seiten

# und daß Material und Druck erster Klasse

UNO,

Preisausschreiben fürgute Original-Erzählungen.

Haus undHerd möchte nochmehr Talente wecken und

noch mehr tüchtige Mitarbeiter auffinden, deshalb

macht die Redaktion folgendes liberaleAnerbietenfür

gute Original-Erzählungen:

Erste Klasse–2500 bis 3000 Worte.

1. ' die beste Erzählung ........ $4000

2. Für die zweitbeste............... 20.00

Zweite Klasse–4500 bis 6000 Worte.

1. # die beste Erzählung......... $5000

2. Für die zweitbeste........... .... 25,00

Dritte –6500 bis 9000 Worte.

1. die beste Erzählung .... .... .$6000

2. Für die zweitbeste..... - - - - - - - - - - 30,00

Bedingungen.

1. Die Arbeiten müssen bis längstens den 15.No

vember 1888 eingesandt sein.

2. Die Tendenz der Erzählung muß zu derjenigen

unseresHaus und Herd paffen.

3. DasMaterial soll dem amerikanischen, und wo

möglich dem deutsch-amerikanischen Leben entnom

men sein.

4. Das Manuscript ist mit irgend welchen Buch

staben oder einem fingierten Namen zu bezeichnen,

während der Name und die Adresse desVerfassers,

nebstder Ziffer des Manuscripts in einem Briefum

schlagbeizulegen ist. Auch wird gebeten, die Klasse

anzumerken,zu welcher die Erzählunggehört.

5. Drei competente Preisrichter werden über die

Arbeiten entscheiden, und das Honorar wird sofort

nach Annahme ausbezahlt, während die nicht ange

nommenen Erzählungen an die betreffenden

zurückgesandt werden.

Nicht allzuoft fich hören laffen. Drei Mitglieder

eines jugendlichen, Vereins hatten kürz

lich eine Diskussion darüber, auf welche Weise es

einem Redner gelingen könne, die Aufmerksamkeit

und die Sympathie der Zuhörerzugewinnen undzu

erhalten, und kamen endlich überein,dieseFrageHaus

und Herd vorzulegen.

Die Frage ist viel bedeutender und umfangreicher,

als man auf den ersten Blick meint. Wir wollen uns

jedoch darauf beschränken, daß die Fragesteller nur

das Reden in einem Debattierklub, in einer Conven

“--------

tion c.im Auge haben und sagen,da ist nothwendig,

daß man etwaszu sagen hat, und daß man es kur

und–auffesselnde Weise sagt. Esgehört aber au

noch etwasdazu,wenn man die Aufmerksamkeit der

Zuhörer in ' Versammlungen erhalten will,

nämlich–daß man sich nicht allzuoft hö

ren läßt !

Es ist fastwunderbar,wie alltäglich und unbequem

selbst ein interessanter Redner mit guter Stimme

werden kann,wenn er immerdar, und ohne auch nur

eine Gelegenheit entschlüpfen zu lassen,dasWorter

greift und uns mit seiner Weisheit überschüttet.

Da warz.B. einer,der in der Debatte ausgezeich

net ist,Mitglied der letzten General-Conferenz. Er

sprach über jede Frage, hatte über alles

einen orakelhaften Ausspruch, wenn auch kein Argu

ment,und–er sprach immergut. lauschte

die ganze Versammlung mit Ohr und Aug'. Nach

und nach verlor sich das Interesse, obwohl derBetref

fende, so gut sprach, wie am Anfang. Und endlich

sagte man sich,wenn erzumWort kam: „O, daß ist

wiederder R.,der kann eben nicht schweigen“–griff

zur und ließden berühmten R. reden.

Also–nebst anderm mögen sich die Freunde auch

merken, nicht allzuoft dasWortzu ergreifen.

Man verschone Haus und Herd doch mit abge

schriebenen Einsendungen. Wir publizieren meistens

Original-Artikel undgute Bearbeitungen aus andern

Sprachen. WennHaus und Herd hie undda einen

Nachdruck aus andern Schriften bringt, so geben wir

die Quelle an. Wie nun mancheSchreiberdazu kom

men, unsAbschriften ausBüchern und Zeitschriften

zu senden, dies ist uns einfach unerklärlich. Diese

Schreibübungen werden gewöhnlich schon in der Re

daktionsstube erkannt und wandern miteinem–„was

glauben denn die Leute“–indenPapierkorb.

Da man aber in einer Redaktionsstube nicht alles

kann, so ist es schon einige Mal vorgekommen,

daß solch abgeschriebenes Zeug in Haus und Herd

unter falschem Namen gedruckt wurde. Der eine

oder der andere unserer intelligenten Leser entdeckt

dies jedoch und berichtet an uns. Es gibt eben in

diesem„wilden“Amerika sehr vielebelesene Menschen

kinder und eine Mengedeutscher Bücher und Zeitun

gen. Auch geht Haus und Herd nach Deutschland,

der Schweiz, nach Oesterreich und andern Ländern

und kürzlich sind wirvon „über dem Meer“auf eine

solche Schreiberei aufmerksam gemacht worden.

Kernige,gutgeschriebene und interessante Original

Sachen und Bearbeitungen aus andern Sprachen

sind, sofern sie zu der Richtung unseres Magazins

paffen, in der Haus und Herd-Stube sehr willkom

men und werden anständig honoriert; aber–noch

einmal–manverschone uns mit abgeschrie

benem Zeug !

Angenommene Artikel. Ein Besuch bei einem

deutschen Sangesmeister.–Ein Stückchen vom alten

Fritz.–Kann und wird der Kampfzwischen Kapital

und Arbeit friedlich geschlichtet werden?–Leben und

Dichtung.–Kansas.–Des alten Geigers Schwanen

lied.– Ende gut, allesgut.–Aus schönen Jugend

tagen aufder Farm.–Die stär

Christi.–Der erste Christbaum inNeu England.–

Wann solldie Erziehung einesKindes beginnen?–

Aus der Tiefe rufe ich, ' zu dir.—Bescheidenheit.

–Zwei christliche Tugenden.–Die Nonne von Kent.

–Die große amerikanische Wüste.–Ein Sittenlehrer

des 15.Jahrhunderts.–Der große Nordwesten der

Ver.Staaten.–Deutschland sonst und jetzt.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Sechszehnter Band. November 1888. -Elftes sef.

Aus schönen Jugendtagen auf der amerikanischen Farm.

Für Haus und Herd von Gregorius.

Hierzu der Stahlstich.

„Ihr Städter, sucht ihr Freude,

So kommt auf's Land heraus!

Seht, Garten, Feld und Waide

Umgrünt hier jedes Haus!

Kein reicher Mann verbauet

Uns Mond und Sonnenschein;

Und Abends überschauet

Man jedes Sternelein.

u liebes Haus und Herd, erlaube mir,

dich auch einmal hinauszuführen in das

DJ deutscheLandleben unddir einige Bilder

zu malen aus meiner Jugendzeit auf

der amerikanischen Farm. Vielleichtge

stattestdu mir einleitenderweise die Bemerkung,

daß ich als elfjähriger Knabe durch die Hand

der göttlichen Vorsehung aus einer Großstadt

in den Hinterwald geführt wurde, wo ich mit

Uns singt das Vöglein Lieder;

Uns rauscht die blaue Fluth;

Uns schwirrt des Hofs Gefieder

Umringt von junger Brut,–

Die Arbeit aber würzet

Dem Landmann seine Kost,

Und Muth und Freude kürzet

Die Müh' und Hitz" und Frost.“

Cla u.d. 1 u. s.

. .

Der Farmer in seinem Feld.

den primitivsten Verhältniffen des amerikani

schen Landlebens vertrautwurde, und dasselbe

in seinen verschiedensten Beziehungen kennen

lernte,–bisGott und die Kirche mich rief, die

frohe Botschaft der Erlösung aufLandbezirken

und in Großstädten zu verkündigen. Was ich

daher in diesem Artikel über Stadt- und Land

leben sagenwerde, ist der persönlichen Beobach

tung, sowie der eigenen Erfahrung entnommen.
41
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So oft ich einen Jüngling auf dem Lande

treffe oder von einem höre, der mit dem stillen

Landleben unzufrieden geworden ist und sich

nachder Großstadt sehnt,–kann ich nicht um

hin, denselben im Stillen zu bedauern. Wüßte

er die vielen Vorzüge, die ihm in einer christli

chen Nachbarschaft aufdemLande geboten wer

den, rechtzu schätzen, wäre er im Stande, die

Vortheile und Nachtheile desStadt- und Land

lebens einander gegenüberzu stellen und abzu

wägen, hätte er einen richtigen Begriffvon den

Versuchungen und Gefahren, die den jungen

Männern, namentlich aus dem Lande, in der

Großstadt drohen, so würde er sich wohl zwei

malbesinnen, ehe erzumUmzugausdemLande

in die Stadt bereitwäre. Aufder andernSeite

selben mit ihrer Stellung auf dem Lande zu

friedener werden und Letztere die unnöthige

Angst, daß aufdem Lande zuletzt dochAlles in

die Brüche geht, verlieren, und sich mit dem

Gedanken,durchden Landbau eine Zukunftfür

sich und ihreNachkommen zu sichern, völligaus

jöhnen!

Fern sei es von mir,das amerikanischeFarm

leben auf Unkosten der Stadt herausstreichen zu

wollen. "S ist nicht.Alles Glück und Sonnen

schein aufdem Lande,denn auch hier, wie über

all, wechselt sich das Licht mit dem Schatten.

Es war gewiß ein vernünftiger Rath, den

Horace Greely vor 25 Jahren dem jungen

Manne gab: “Young man, go west and

growupwith the country!” Diesen Rath

Stallung und Hof.

kommen alljährlich viele Einwanderer in unser

freies, gesegnetes Amerikamitdem einzigenGe

danken, sich in der Großstadt niederzulaffen.

Unsere Städte sind fast ohne Ausnahme mit

Arbeitskräften überfüllt, während nach jeder

Himmelsgegendhin Tausende,jaMillionenAcker

des besten Landes brach liegen, die in wenigen

Jahren den Fleiß und die selbstverleugnende

Arbeit desLandmannes mit reichlichem Ertrag

der bestelltenFelder lohnen würde. Der unzu

friedenen, nachder Stadt sich sehnenden Land

jugend, sowie der arbeitslosenMenge,welche in

den Städten ihren Lebensunterhalt kaum zu

verdienen wissen, und die mit der Zeit doch noch

auf das Land müssen, seien diese Zeilen ge

weiht.–Mögen Erstere durch das Lesen der

aber zu befolgen, heißt sich jedenfalls großer

Selbstaufopferung und schwerer Arbeit zu un

terziehen; es heißt, oftjahrelangzuharren,bis

sich die Gegend, in welcher man sich niederge

laffen hat,wirklich entfaltetund aufblüht. Nach

überstandener Prüfung aber ist es auch etwas

Großes,zurückblicken zu können aufdie vergan

genen Jahre und vielenErfahrungen, und sich's

bewußt zu sein, daß man ein leitender Faktor

mitgewesen ist imAufbau einer christlichenCom

munität, unddas Wort Gottes buchstäblich er

füllt zu sehen: „Aber die Einöde soll blühen,

wie ein Garten, und wo eszuvor wüste gewesen

ist, sollen Brunnen guellen.“

Was auchimmer zuGunsten des Stadtlebens

und der öffentlichenAemter gesagtwerden mag,
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so viel steht fest,daßdasLandleben die reinsten

Freuden bietet. Es ist schön, beiArbeit und

Sparsamkeit selbst den Bau der Heimath auf

zuführen,Haus und Garten,Stallungund Hof

und die ganzeUmgebung so zu gestalten,wie es

dem eigenen Geschmacke am Besten entspricht.

Es ist schön, unter dem Schatten der Bäumezu

ruhen, welchedie eigene Handgepflanzthat, und

die Früchte des Gartens und der Felder am

ersten zu genießen. Es ist schön, nach schwerer

Arbeit am heißen Mittage nach Hause zu kom

men, in die Milchkammer zu gehen und sich an

der frischen Buttermilchgütlichzu thun. Es ist

---

-

-

-------------------
“-------------- - --

Verkauf für theures Geld. Es ist schön, am

langen Winterabend amwarmen Feuerheerd zu

sitzen und der lieben Familie aus der Kirchen

zeitung, ausHaus und Herd, oder andern nütz

lichen Schriften durch Vorlesen eine angenehme

Unterhaltung zu bereiten. Ja, es ist schön,

einen ruhigen Lebensabend auf dem Lande zu

genießen, von Kind und Kindeskind umgeben,

die in die Fußstapfen des Vaters treten, seinen

Laufvollenden um heimzugehen in das himm

kische Paradies! KeinWunder,daßder verstor

bene Ex-Präsident, Martin van Buren, einen

letzten Willen und Testament folgendermaßen

Heimkehr.

schön, in ländlicher Stille am Tage des Herrn

im eigenen Gefährt, mitWeib undKindernzum

Hause Gottes fahren zu können, den schönen

Gottesdiensten beizuwohnen und mitGotteskin

dern sich zu erbauen. Es ist schön, die Vieh

heerde aufdie Waidezu führen und sich an den

behenden Sprüngen der jungen Lämmer und

Füllen zu ergötzen. Es ist schön, die Scheune

mit duftendem Heuzu füllen, oder draußen auf

der Wiese einen Heustock an den andern in kup

pelartiger Form an einander gereihtzu haben

zur Fütterung während des Winters oder zum

einleitete: „Ich, Martin van Buren, aus

dem Dorfe Kinderhook,N.A), ehe diesem Gou

verneur dieses Staates und kürzlich Präsident

der Vereinigten Staaten, aber das letzte und

glücklichste Jahr meines Lebens ein Bauer in

meinem Dorf!“–

Dreiunddreißig Jahre sind verschwunden,

seitdem der Schreiber mit Eltern und Ge

schwistern der Großstadt valet sagte, um sich

im dichten Walde eine neue Heimstätte zu grün

den. An einem kalten Februartage zogen wir

in das kaum vollendete, bescheidene Blockhäus
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chenein.Vordem

Hause stand eine

große Eiche, die

mit ihrer ausge

breiteten Krone

das ganze Haus

bedeckte und ver

dunkelte.– Der

erste Versuch,

diese Eiche zu

fällen, würde ein

interessantesKa

pitel liefern. –

Der Anblickeines

Rudels wilder

Hirsche, welche

am Tage unseres

Einzugs ohne

Besorgniß in ei

nigerEntfernung

vom Hause die

neuen Ankömm

linge musterten,

um darauf im

Gebüsch zu ver

schwinden;–die

vielen Hasenspu

ren im frischge

fallenen Schnee,

die für unsereins

ein labyrinthmä

ßiges Aussehen

hatten; – der

große Trupp

Welschhühner–

über dreißig an

der Zahl– die

in nächster Nähe

des Hauses ge

wohntwaren,all

nächtlich auf den

Bäumen zu ni

sten;–die erste

Klapperschlange,

die um ein Klei

nesdenVaterge

biffen hätte, als

er sie mit einer

Haue tödtete,de

ren sieben Ringe

ich lange Zeit als

ein Wunderding

in der Tasche trug;–der erste Hase, den ich aus der neuen Flinte auf einen„mächtig großen

bis zum hohlen Baum spürte, aus welchem ich Hirsch,“ den ich „beinah" getroffen“ hätte –

ihn sicher herauszog und nach Hause brachte, wenn es nicht für den plötzlichen Anfall des

als erster Beweis jagdmännischer Kunst, zur „Bockfiebers“ gewesen wäre – und der sich

großen Freude der Mutter;–der erste Schuß graciös wandte und bei jedem Sprunge sein

Milchkammer,
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weißes Schwänzchen zum Abschied in die Höhe | Sollich vonden gesellschaftlichen Freuden des

hob;–der erste Turkey, „elf Pfund schwer,“|Landlebens der damaligen Zeit reden? Der

dendieKugel sicher traf, und welchen ichinBe-| engzugemessene Raum gestattet mir nicht, mich

gleitung des Jakob– unter lautem Hurrah| auszubreiten über die sogenannten „Log

durchden Wald nach Hause trug;–die regel-| rollings“und„Barnraisings“–DieNachbarn

mäßigen Jagd-Nachmittage, die der Vater uns | nämlich waren stets bereit, aufdazu bestimmten

- Tagen zusammen zu kom

- - - men, sechszehn bis zwan

zigMann,um die bereits

gefällten und zum Ver

brennen bestimmten

Baumstämme aufHaufen

zu rollen, wobei auch grö

ßere Knaben mithelfen

durften, von denen ge

wöhnlich zweials Waffer

und Imbißträger dienten,

ebenso war man sich ge

genseitig behülflich im

Aufrichten der Blockhäu

jede Woche erlaubte, nachdem wir„so viel“Ar-| |er und Scheuern.– Oder soll ich eine Zu

beit geliefert hatten und von welchem wir ge- sammenkunft der Jugend aus der ganzen Ge

wöhnlich reich beladen nach Hause kehren durf-|gend zum ZweckeMolaffescandyzuziehen, oder

ten – das sind aufregende und begeisternde | Aepfelzu schälen, oder Aepfelwein zu machen,

Freuden, die eben doch nur der Landmann | eingehends beschreiben;– soll ich die Buchsta

ennt!– birwettläufe,die jeden FreitagAbend imSchul

Heuscheuer.
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haus stattfanden, schildern;–soll ichvondenZu

sammenkünften der Mädchen zum Nähen an den

Quilts – Flicken-Bettdecken – der jungen

Braut reden – wozu sich allerdings gegen

Abend die jungen Männer einstellten, um ihre

Mädels durch den finstern Wald heimzubeglei

ten; – soll ich die

„Coon-“ (Waschbä

ren) und Fuchsjag

den beschreiben, die

in mondhellen Näch

ten vorgenommen

wurden, bei welchen

es oft gar zu lustig

herging;– soll ich

ein Bild malen von

der gegenseitigen

Hülfe,die die jungen

Leute einander lei

steten, um die reifen

Beeren in Feld und

Waldzupflücken,den

süßenHonig ausden

vollen Bienenstöcken

heraus zu holen und

zukosten, bis er nicht

länger schmeckte, oder

die rothbackigen

Aepfel im Obstgar

ten zusammen zu le

jen und die besten für

den Winterverbrauch

auszusortieren?–Es

genüge,zu sagen:das

sind Freuden, so ur

wüchsig und unge

zwungen, so begei

sternd und aufregend,

wie die Stadtjugend

mit allen ihren Vor

rechten wohl keine

kennt!–

Gerade hier sei es

erlaubt, des kleinen,

alten Blockschulham

es an der Creek Er

wähnungzu thun, in

welchem dreiMonate

während der Win

terszeit Schule ge

halten wurde. War

die Schülerzahl wohl

klein, und der Lehrer kein Pädagog ersten Ran

ges; waren die Textbücher auch unvollkommen

und hatte man die meiste Zeit aufdas Buchsta

biren zu verwenden; mußte man nicht selten,

der dringenden Feldarbeit wegen, den Besuch

der Schule opfern, so war der Eifer, etwas Or

dentlicheszu lernen, um so größer. Und man

hatgelernt. Man hat sich gegenseitig angetrie

ben, die Studien weit in die Nacht hinein fort

zusetzen. So oft wir Jungens auf unseren

Streifzügen durch den Wald in die Nähe der

Heuscheuer.

damals schon berühmten„Lincoln'sFarm“ka

men, erzählten wir uns von dem jugendlichen

Eifer des Abraham Lincoln,der, wie uns eine

altenKameraden sogerne erzählten,am Hickory

Licht halbe Nächte hindurch studierte. Der An
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Ländliches Spiel.

blick dieser Farm und der Ruf des ebenerwähl

ten und sich in seiner Landesregierung immer

mehrauszeichnendenPräsidenten begeisterteuns,

das Ziel für die Zukunft möglichst hoch zu

stecken. Man bot Alles auf, im Lernen voran

zuschreiten. Man formierte Debattier-Klubs, in

welchen man sogar den Bezirksreiter (Predi

ger), hereinzuziehen wußte.–Da wurde de

battiert und Beweisführungen gezogen, daß es

eine Art hatte. Ja, man wagte sich bereits an

irgend ein politisches, wissenschaftliches oder

theologisches Problem. Mitunter sprühten die

Geistesfunken und flogen die Gedankenspähne,

daß einem Sehen undHören verging!–Ist es

verwunderlich, daß aus jenem Debattier-Klub

nicht weniger als sieben Reiseprediger hervor

gingen, welche in jenem Urwald den Grundzu

ihrer späteren Redefreiheit auf der Kanzel leg

ten?–Nebst diesen könnten einflußreicheMän

ner mitNamengenanntwerden,die seitJahren

Erdbeeren-Sammler.
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Bienenhäuschen.

als Editoren, Professoren, Rechtsgelehrte,

Aerzte und Repräsentanten des Staates ganz

Bedeutendes leisteten. Würdest du sie fragen,

wo sie die erste Anregung zu ihrem Beruf be

kommen haben, so wäre injedem einzelnen Falle

die Antwort: in der„Brusch-College“zu

Wo ist die Stadt-Gemeinde, die sich eines glei

chen Ergebnisses in der Erziehung ihrer Jugend

rühmen dürfte? – Altes Schulhaus an der

Creek! Du bist Zeuge des jugendlichen Eifers

und der hohen Begeisterung, womit sich viele

deiner Schüler trugen. Könnten deine Wände

die Reden jener Jugendtage wieder geben, wie

würden wir uns freuen–oder auch beschämt

fühlen! Dubist längstdemUntergangegeweiht;

in unserer Erinnerung aber lebst du fort! Wir

halten dich in theurem

Andenken; wir werden

deiner nie vergessen!–

Und du, stiller Bach, in

dessen trüben Fluthen

wir uns oftgebadet und

an dessen Ufer wir

manche Gebetsstunde

hielten und die herrli

chen Zionslieder an

stimmten, daß es im

Walde wiederhallte,wie

könnten wir deiner ver

geffen! Immer wieder

durchlebenwirimGeiste

jene Feierstunden! –

DukleinerBurgflecken!

Wie oft kamen wir an

Posttagen in deiner

Hauptstraßezusammen!

WiemancheFahrtmach

ten wir mitPferden und

Ochsen zu deiner alten

Mühle, um Welschkorn

oder Weizen mahlen

zu lassen, was immer

einen vollenTaginAn
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spruch nahm! Welche Anziehungskraft hatten

die wenigenBände deiner Leihbibliothek für un

er jugendliches Gemüth! Und was war das

für ein Leben und ein Gerede, so oft ein frem

der Redner oder Prediger dich mitdeinemBe

such beehrte! Wirwerden deiner stets gedenken

und stimmen in die Worte von Salis ein:

„Stiller Weiler,grün umfangen

Von beschirmendem Gesträuch;

Kleine Hütte,vollVerlangen

Denkichimmer noch an euch.

Was mich dort alsKind erfreute

Kommt mir wieder lebhaft vor;

Das bekannte Dorfgeläute

Wiederhallt in meinem Ohr.“

Ja, es waren schöne Tage, die wir auf der

amerikanischen Farm verleben durften! Wie

leicht wurde die sonst schwereLandarbeit,welche

mit solchen reinen Freuden wechselte! Ging es

am frühen Morgen in dasFeld mit Ochsen und

Pflug, um den neuen verwurzelten Boden„auf

zubrechen,“ oder trieb man am stillen Sommer

abend die liebe Schafheerde durchden Schatten

des Waldes in den Hof, so hatte manGedanken

stoff zur Nahrungdes Geistes, dessen man sich

nichtzu schämen brauchte. AnLangeweile war

nicht zu denken, weil man den Geist während

der Tagesarbeit mitDingen beschäftigte, welche

die Gedankenschärfe in Anspruch nahm. So

diente man einem doppelten Zweck; man versah

seinen täglichen Beruf und man arbeitete im

Stillen an der Ausbildung des Geistes fort.

Nein, der Landjunge braucht nicht zu „ver

bauern“und zu verdummen. Er hatGelegen

heiten sich empor zu schwingen zu den höchsten

Berufskreisen, wie die Geschichte unseres ameri

kanischen Volkes zurGenüge zeigt. Wir schlie

ßen mit der Erklärung, daß nach Allem und

Allem das Landleben der ruhigste, befriedi

gendste undvorzüglichste BerufdesMenschen ist.

Aus meinem Leben.

Für Haus und Herd von J. B.

1. „Ausfahrt.

Am Maste lehnte ich so stumm

Und mutterseelenallein,

Mein Blick,der trübe, schaute

In’s Waffer still hinein.

War'sdoch gleich einem Traume,

Wußtkaum, wie mirgeschah,

Alsich am fernen Ufer

Die Freunde wandeln fah.

Sie schwenken ihre Tücher

Jetzt wohlzum letzten Mal,

Und fenden ihre Grüße

Hin über's Wellenthal.

EinSchuß–undjetzt noch einer–

DasSchiffbeginnt den Lauf,

Es spritzt am Schraubenkasten

Der Wogenschaum hochauf.

Geschwinderjetzt und schneller

Durchschneidet es die Bahn,

Fährt ausdem sicher'n Hafen

Hin aufden Ocean.

Und alsden letzten Blicken

Das Ufer nun entflieht,

Alsich nur rauschen höre

Der Wogen volles Lied:

Da bricht auch meine Stärke,

Um's Herze wird'smir schwer,

DasAuge feuchten Thränen,

Der Mund spricht: Wiederkehr!

2. Heimfehr.

Ein Jünglingzog ich hinüber,

Als Mann kehr' ichzurück.

„Wo sind deine Ideale P

Wo dein erträumtes Glück ?

Hastdu esdenn gefunden

Dort in der fremden Welt,

Wo rastlos treibt die Arbeit

Und Machtnur istdas Geld?“

Ja, Freund, ich hab'gefunden,

Zwar nicht was Geldes werth,

Doch Etwas,das vielbeffer

Und auch viel länger währt.

„Das wäre 2“ 's ist der Glaube

An meinen lieben Herrn,

Der michzu sich gezogen,

Unddem ich diene gern.

In seiner Hirtenliebe

Ging er mir Armen nach,

Und ruhte nicht mit Bitten,

Bis mirdas Herze brach,



570 Deutschland sonst und jetzt.

Und ich mich reu'voll beugte

Vor seiner Liebesmacht,

Und ausder Tiefe flehte:

Herr,nimmdein Kind in Acht!

Da beugt" auch er sich nieder,

Sprachmir ins Herzganz sacht:

Die Sünden sind vergeben !

Und sieh", es schwand die Nacht.

Ich fühl's, meinganzes Leben

Gehört nur ihm allein,

Und all' mein Müh'n und Wirken

Soll ihm gewidmet sein.

Das sind die Ideale,

Die ich errungen mir,

Dasistdes GlückesFüllhorn–

Ich wünsch' es,Freund, auch dir.

TV-C-TD

Deutschland sonst und jetzt.

Für Haus und Herd von C. F. Paulus.

I.

Politische Lage.

I er nach 18–20jähriger Abwesenheit wie

der in die Heimathzurückkehrt,darf nicht

erwarten, die Verhältnisse noch so vor

zufinden,wie er sie verlassen hat. Tempora

mutantur. Die Zeiten ändern sich. Selten

aber vollzieht sich diese Veränderung in so

rascher Folge, wie es in den letzten zwanzig

Jahren in Deutschland geschehen ist. Gerade

jetzt, da ich die Eindrücke zusammenfassen

möchte,welche die Zustände imdeutschenKaiser

reiche aufmich machen, umgaukeln michdie Er

innerungen aus alter Zeitwie bunteSchmetter

linge,die ich nicht verscheuchen kann, und laffen

michden Contrast zwischen dem einstigen und

dem heutigen Deutschland um so tiefer empfin

den. Von der verunglückten Revolution des

Jahres 1848,in welcherichals5jährigerKnabe

mit meinen Geschwistern vordenLudwigsburger

Freischärlern flüchten mußte, während mein

kranker VaterunterderPflege meinerMutterzu

Hause zurückblieb,biszudemdänischenKriegeim

Jahre64, in welchem der kleinliche Ehrgeiz,der

Neid und die schnöde Selbstsucht der einzelnen

Bundesstaaten alles energische Einschreiten zur

Befreiung der geknechteten Elb-Herzogthümer

hemmte, bis schließlich die beiden Großmächte

Preußen und Oestreich allein die Dänen schlu

gen,während die Exekutionsarmee des Bundes

unthätigzusah, sind es nurBilderder politischen

Jammerseligkeit und Schwäche des deutschen

Reiches,die sich meinerErinnerungaufdrängen.

Wohl lebte die alte Tradition, daß der schla

fende Barbarossa im Kyffhäuser Berge einmal

wieder erwachen und Deutschland zu einer frü

heren Größe zurückführen werde, unter dem

Volke noch fort, und Burschenschaften,Sänger

und Turnervereine schwärmtenfürdie Idee eines

einigen Deutschlands; aber bei der Selbstsucht

und Uneinigkeit der deutschen Bundesstaaten

glaubte kaum Jemand im Ernte an die Mög

lichkeit ihrer Verwirklichung. Und nach dem

kläglichen Scheitern des Einigungsversuches im

Jahre 1848 erloschen alle dahin gerichteten Be

strebungen mehr und mehr. Die deutsche Ein

heit war nur noch ein schöner, oft verspotteter

Traum, deraufdas nationale Leben desVolkes

keinerlei Einfluß ausübte.

Mit Rechtwar der deutsche Michel zum Ge

spöttder Nationen geworden, denn die Rolle,

welche Deutschland damals spielte, war eine

überaus klägliche. EsgaltdenNachbarvölkern

in seiner Gutmüthigkeit für schwach und hülf

los und war es in seiner Zerrissenheit. Von

einem deutschen Nationalgefühlwar keine Rede

mehr und konnte keine Rede sein,denn werhätte

sich für den siechen und lendenlahmen deutschen

Bund begeistern können? Die große Menge

war politisch völlig gleichgültig und gab sichzu

frieden, wenn sie nothdürftig ihr materielles

Fortkommen fand. Auchdie Gebildeten hatten

die Hoffnung auf eine glückliche Aenderung der

Verhältnisse aufgegeben, und die studierendeJu

gend suchte nach dem Vorgang ihrer Lehrer in

der Pflege der Poesie,Kunst und Wissenschaft,

den einzigen Gebieten, aufwelchen der deutsche

Name noch etwas galt, einen dürftigen Ersatz

für das mangelnde Nationalgefühl,welches die

Jugend anderer Staaten erfüllte.

So steht das Deutschland von ehemals in

meiner Erinnerungvor mir,undzwar soleben

dig, als wäre der große Umschwung, der sich

von dem Jahre 1866 bis zumJahre 1871voll

zog, erst in den letzten Tagen eingetreten.

Ist es da ein Wunder,wenndas frische, na

tionale Leben,welches sich seit der Aufrichtung

des Kaiserreichs allenthalben kundgibt, michmit

Staunen und Genugthuung erfüllte?

Allerdings fehlt es in Deutschland so wenig

wie in irgend einem anderen Lande an Leuten,
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die mit der Regierung und den politischen und

sozialen Zuständen unzufrieden sind; aber wer

mit den verschiedenen Gesellschaftskreisen der

Bevölkerung in nähere Berührung kommt, kann

sich demEindruck nicht verschließen,daßDeutsch

land eine politische Wiedergeburt erfahren hat,

wie sie kaum je ein anderes Volk in so kurzer

Zeit erlebte.

Diese Umwandlung tritt vor allem in dem

wiedererwachten deutschen Nationalge

fühl zu Tage und in der reichstreuen

Gesinnung, in welcher Volk und Fürsten

mit einander wetteifern. Nur Sozialdemokra

ten,Polen und Elsäffer wagen es, ihrer Feind

schaft gegen das Kaiserreich offen Ausdruck zu

geben, alle übrigen politischen Parteien suchen

wenigstens den Schein der Treue gegen das

Reichzu wahren,denn das Volk im Allge

meinen steht aufSeiten der Regierung und er

blickt in der Erhaltung und Befestigung der

Reichsverfassungdie sicherste Bürgschaft für die

nationale Wohlfahrt Deutschlands.

Daffelbe gilt auch von den Fürsten, die

sich durchdie Macht unddas Ansehen desgeei

nigten Deutschlands selbst gehoben sehen. Es

istgewiß eine erfreuliche Thatsache,daßdie in

neren Schwierigkeiten, mit welchen die Reichs

regierung bisher zu kämpfen hatte,nie von der

Widerspenstigkeit der Fürsten, sondern stets nur

von der Unlenksamkeit des Reichstags ausge

gangen sind,während die Fürsten und derBun

desrath nach Kräften die Politik des großen

Kanzlers unterstützen und das Ansehen des

deutschen Kaiserhauses neidlos anerkennen.

Dies hat sich erst vorKurzem wieder gezeigt.

AlsKaiser Wilhelm, der Siegreiche, zu seinen

Vätern versammelt worden war, und seinSohn

Friedrich an einer unheilbaren Krankheit dem

Tode entgegensiechte, blickte mancher deutsche

Patriot im In- und Ausland mit Besorgniß

auf die Zukunft. Man fürchtete von einem

abermaligen Thronwechsel ernstliche Gefahren

für die Entwickelung des Kaiserreiches. Aber

der gefürchtete Thronwechsel ist eingetreten, und

alle jene Befürchtungen haben sich als grundlos

erwiesen. DasKaiserreich steht heute fester als

je zuvor.

Ueberhaupt haben die unverkennbaren Aeu

ßerungen der Liebe und Verehrung,

welche das gesammte deutsche Volk in Nordund

Süd einem Kaiserhause entgegenbringt, auf

meiner Reise durch's alte Vaterland den tiefsten

Eindruck aufmichgemacht. Da ist kein Städt

chen, wo nicht fast in jedem Schaufenster die

Bilder oder Büsten der verstorbenen Helden

kaiser und ihrer Räthe und Gehülfen in der

Aufrichtung des deutschen Reiches, sowie die

Bilder des gegenwärtigen Kaisers und seiner

Gemahlin zu sehen wären. Allenthalben redet

man von der kaiserlichen Familie mit Achtung

und Liebe, oft sogar mit Begeisterung. Die

Berichte über die tiefe Trauer des deutschen

Volkes beim Tode Wilhelms I. und über die

innige Theilnahme an dem schweren Leiden des

Kaisers Friedrich klingen für uns Ameri

kaner fast unglaublich, besonders wenn wir der

Geringschätzung gedenken, mit welcher nament

lich unsere englischen Zeitungen über den„Des

potismus der deutschen Regierung“ und die

„Sklavereides deutschen Volkes“zu reden pfle

gen. Ein Amerikaner,der mit mir in Berlin

weilte,und die zahlreichen Kundgebungen der

Verehrunggegen das deutsche Kaiserhaus von

Seiten der Bevölkerung wahrnahm, sagte ein

malzu mir: „Wir Amerikaner verstehen diese

Verhältnisse nicht. Das deutsche Volk liebt

und verehrt seinen Kaiser, wie Kinder ihren

Vater. Ich hätte das nicht für möglich ge

halten.“

Aber so ist es in der That. Auchdergegen

wärtige Kaiser, Wilhelm II., hat sich wie

im Sturm die Liebe und das Vertrauen der

Deutschen erworben, wobei ihm namentlich der

Umstandzu statten kam,daßman ihn schon seit

Jahren als einenBewunderer desFürsten Bis

marck und seiner Politik kannte. DennBis

marck ist heute unstreitig der gefeiertste Mann

in Deutschland. In ihm sieht man den Be

gründer des deutschen Kaiserreichs, dengenialen

Staatsmann, der die Geschicke Deutschlands, ja

Europas seitdem Jahre 1866 mit fester Hand

und wunderbarem Geschick geleitet hat. Die

innige Uebereinstimmung des Kaisers mit dem

großen Kanzler gilt daher allgemein als Bürg

schaft für den Frieden und die Wohlfahrt

Deutschlands.

Dazu kommt noch,daß man den Kaiser all

gemein für einen scharfsinnigen und klugen

Staatsmann hält, eine Ansicht, in welcher man

besonders auchdadurch bestärkt wird,daßFürst

Bismarck selbst sich aufdasAnerkennendste über

die persönliche Tüchtigkeit des jungen Regenten

ausspricht. Soller docheinmalgeäußert haben,

Kaiser Wilhelm II. werde in wenigen Jahren

Kaiser und Kanzler in einer Person sein.

Und wirklich scheinen sich die Hoffnungen,

welche man an die Regierung des jugendlichen

Kaisers knüpft,verwirklichen zu wollen. Schon

jetzt ist es ihm gelungen,durch eine Besuche an

verschiedenen Fürstenhöfen, namentlich in St.

Petersburg, die Wolken zu zerstreuen, welche

seit einigen Jahren den Frieden Europas be

drohten.

Durch den engeren Anschluß Deutschlands
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an Rußland ist nicht nur Frankreich völlig

isoliert und gezwungen, Frieden zu halten,

sondern es läßt sich nun auch auf eine gütliche

Beilegungder bulgarischen Frage hoffen, sodaß

alle Aussichtvorhanden ist,daß der Friede Eu

ropas noch eine Reihe von Jahren erhalten

bleibt.

Kaiser Wilhelm II. hat eine große Erbschaft

von seinen Vätern übernommen, das deutsche

Kaiserreich in der Stellung der ersten Groß

macht Europas,und Deutschland hegtdas feste

Vertrauen zu ihm,daß er der Mann sei,dieses

Erbe in ungeschmälerterAusdehnungzu bewah

ren und die Verfassungdes Reichesweiter aus

zubauen und zu befestigen. Jeder Deutsch

Amerikaner aber, dem der Friede Europas und

das Wohl seiner Brüder im alten Vaterlande

am Herzen liegt,wird sichdem Wunsch undGe

bet des gesammten deutschen Volkes anschließen:

„Lang lebe KaiserWilhelm II.!“

(Fortsetzung folgt.)

FESZ

Anter der Trauereiche.

Erzählung von Ernst Evers.

I.

Hinab.

Schweige still,

#in deinerKummers Nächten!

euge dich, anstattzu rechten!

Geht dir's doch,wie Gott es will.–

Schweige still.

swarder letzte SonntagimKirchenjahr. Vie

lerorts und auchin jener großen Stadt wird

an diesem Tage das Todtenfest gefeiert.

Dann nimmt dieGemeinde ihre Kränze, ihre

SC- Thränen und Klagen und zieht hinaus vor

(9° das Thor,wo der große, schöne Friedhofvon

einem Kranz prächtiger Linden umrahmt wird. Dich

ter Morgennebel lagert über denKreuzen: der Tag

kämpft mitder Dämmerstunde. Noch ist der Fried

hof leer; aber wenn dieGlocken von den hohenThür

men her den Trost. Dessen wiederhallen lassen, der

einstzur trauernden Wittwe sprach: „Weine nicht!“

dann werden sie dahergezogen kommen, werden die

grünen Kränze von ihrem Arm nehmen und sie über

die Kreuze legen.

Noch der Kirchhof leer. Nur drüben unter der

Trauereiche, von dem gelben Laub fast ganz um

schlossen, sitzt auf einer Ruhebank eine dunkleGestalt;

eine schmächtigeFrau mit blaffemAngesicht und mat

ten Zügen ist's. Das Haar ist ihr erbleicht, aber es

scheint vor der Zeit grau geworden zu sein. Drei

Kreuze hat sie geschmückt, drei Kreuze, unter denen

ihre Kinder ruhen. Jetzt hat sie das weinendeMut

terauge in der hohlen Hand geborgen. Dann und

wann zieht ein Zucken und Zittern ihr durch dieGlie

der. Ist's der Seelenschmerz von drinnen, ist's der

Herbstwind von draußen,der sie durchzuckt? Sie ist

eine Mutter,die einst reich gewesen und jetzt armge

worden ist.

Die Vergangenheitzieht an dem thränenumflorten

Blick vorüber: wie war sie reich dazumal, als sie am

Andreasplatz in dem großen dreistöckigen Gebäude

wohnte. Sie bewohnte mit den Ihren das stolze

Haus allein; ihr Mann hatte drunten seinen

eleganten Laden, und die schönsten Kleiderstoffe des

Lagers waren seiner Frau grade gut genug. Wie

war sie reich! Dreiblühende Knaben im Alter von

sechs bis zu zehn Jahren umspielten sie. Die Haus

hälterin beaufsichtigte die Knaben und die Hausfrau

konnte unbehindert dem Vergnügen nachgehen. Oder

war's ihreArmuth, daß sie es konnte? Der Kauf

mann Weißel am Andreasplatz war ein hübscher

Mann, und ein wohlhabender und flotterMann; er

kargte nicht,wenn es aufBälle und in Concerteging;

seine Frau sollte glänzen,dazu gab er ihr reichlich.–

Oder verarmte sie in solchem Reichthum? Daß sie

jemals in ihrem Heim ganz glücklichgewesen wäre–

das konnte sie nicht mit Recht behaupten,wenn sie es

auch mehr als hundertMalimJahr zu ihrenFreun

dinnen gesagt hatte. Sie ging ihre eigenen Wege,

und die mit den Kindern gingen ihre

eigenen Wege. Die vornehme Hausfrau war dazu

mal auch ein wenig nervös,warum hätte sie sich dem

Kinderlärm aussetzen sollen?

DerMann erschien Arm inArm mit seiner Frau

aufden Bällen; aberdaheimging er an ihr vorüber

und sie ging an ihm vorüber, als ob sie nicht zu ein

ander gehörten. Bisweilen in der

wenn der jüngste Bube auf ihrem Schooß und der

zweite dem Schemel zu ihrenFüßen faß, und der

älteste an ihrem Halse hing,dann wollt's ihr vorkom

men,als ob die Glückseligkeit an ihre Herzensthür

poche und Einlaß begehre, aber sie hatte keine Zeit,

dasGlück einzulassen,denn sie mußte in Gesellschaft

oder zu Ball. -

Ihr Mann liebte die dreiBuben mit heißer Glut;

sie waren ein Stolz und seine Freude; aber eine

Glutwar eine weichliche Affenliebe, die allzeit bereit

war,zu verzeihen, und unfähig, zu erziehen. Wenn

er in die Kinderstube trat,ging sie gewöhnlich hin

aus; denn sie wußte, daß er ein tolles Wesen am

liebsten mit seinen Buben allein trieb.

Doch, was will sie ihren Mann anklagen? Die

Frau am Grabe birgt schluchzend ihr Angesicht im

Tuch. Der Herbstwind streicht durch

dasGezweige der Trauereiche,aber kälter und erschüt

ternder weht er ihr durchdie Seele.

Was will sie ihren Mann anklagen? Hätte er es

verhindern können,daßder Würgengel in die Stadt

zog,jene mörderische Halskrankheit, welche die Aerzte

' aum noch kannten und welcheall' ihrerKunst

pottete?

Ach, es war ein Herbsttag wie heute, die Sonne

atte den Nebel nicht bannen können; da klagte ihr

er über Halsschmerzen, und ihr Zweiter fie

erte.

Der Arzt kam, machte eine bedenkliche Miene und

ordnete an, daß der Jüngste zur Mutter der Frau
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Weißel,die drüben in derVorstadt wohnte, hinüber

gebrachtwerde und in den nächsten achtWochen nicht

wieder insElternhaus komme. Aber was hilft die

Anordnungvon zehn Aerzten,wenn ein Anderer an

ders ordnet und verordnet? Zum ersten Mal in

zwölf Jahren sah man die schöne Frau Weißel in

diesem Herbst nicht auf dem Harmonieball. Der

Hausherr saß auf einemComptoir,hatte ein sorgen

schweresHaupt und schickte alle halbe Stunde

einen Lehrlinghinauf, um zu erfahren, wie es mit

seinen Lieblingen stehe. Er selbst wagte dieKranken

stube nichtzu betreten,denn er meinte, den Jammer

nicht ansehenzu können.

Die Hausfrau saß am Bette derKnaben und schrie,

wenn der Arzt den Kindern gewaltsam den Mund

öffnete und mitHöllenstein pinselte.

Aber was half all'dasSchreien und all'dasPin

seln? „Er hat ausgelitten,“ sagte ernst und theil

nehmend der Arzt; „faffenSie sich,FrauWeißel,und

beten Sie zuGott,daß erIhnen den andern Knaben

eten–––als sie ein Kind war,da hatte sie

wohl die Hände gefaltet: jetzt hatte ihr seit zwölf

Jahren und länger kein Menschgesagt,daß sie beten

müsse, und sie selber wußte nimmer,wie sie es hätte

anfangen sollen. IhrMannkam hinauf und weinte

bitterlich. Er sah nurdentodtenKnaben; einWeib

sah er nicht. Und als er sie sah, hatte er kein Wort

des Trostesfürdaszerrissene Mutterherz; aber wie

eine scharfe Dolchspitze fuhr es ihr durch die Seele,

als er ihr sagte, es sei Botschaft von derGroßmutter

gekommen, daß auch der jüngste Knabe erkrankt sei,

und daß er angeordnet habe,daßderselbe im dichten

Wagen herübergeholtwerde. -

Doch die Frau unter der Trauereiche birgt tiefer

das Auge in ihrem Tuch. Sie will nicht anklagen,

wo keine Schuld ist. Wie hätte ihrMann es hindern

sollen, daß auch der jüngste Knabe von der bösen

Krankheit ergriffen wurde? --

Hätte er demgrimmenTod die Thür verschließen

können? O, er hätte vielleicht das arme zerrissene

Mutterherz trösten können,als sie die zweiSärgemit

einander zur Thür hinaus trugen; ja, zwei Särge

mit einander,denn der zweite Knabe hat den ersten

keine zwölfStunden überlebt. Und als sie die bei

den Särge hinaustrugen,da hatdie Mutter am Bette

ihres Jüngsten geschrien und gebetet–ja, gebetet

für sein junges Leben. -

gemacht,weil sie es so lange nicht gethan hat,denn

nach drei Tagen ist sie eine kinderlose Mutter gewe

# arm sie geworden ist. Da hat sie gewußt,daß sie

eigentlich nichts mehr hätteaufderarmenErde. Was

ist jetzt das stolze HausamAndreasplatz?–einKlage

haus. Was ist jetzt die rauschende Seide,was sind

Bälle und Gesellschaften?

Nein, sie hat nichts mehr,nachdem ihr die Knaben

entriffen sind. Wasist ihr der Mann, mit dem sie

einst am Altar hat? Ergeht an ihr vor

über und hat kein Wort des Trostes für sie. An

klage hat er gehabt,die Anklage,daß sie hätte daheim
bleiben und die Kinder nicht den Dienstboten über

laffen sollen. Ist er es denn nicht gewesen,der sie

mit hinausgenommen hat? Ist er es nicht gewesen,

der ihr gesagt hat, daß die Haushälterin viel besser

mitdem Knaben umzugehen verstehe als die Mutter.

Doch Frau Weißel will Niemand anklagen, auch

den nicht, der ihr Liebe hätte geben sollen und ist ihr

mit eisiger Kälte begegnet. Aber unglücklich ist sie

eblieben vonjenen Tagen an, und wie ein Unglück

elten allein kommt, so ist's auch über ihr armes Herz

Aber sie hat'swohl nichtrecht

Da hat sie es gefühlt,wie reich sie gewesen und

hereingebrochen wie brausende Wellen. Denn wäh

rend sie in ihrer Trauer daheim geblieben ist und

ihre Verzweiflungsthränen in der öden Wohnstube

ganz allein geweint hat,ist ihrMann hinausgegangen

und hatgemeint, seinen Jammer vertrinken zu müs

jen; und alsdas Trinken nicht helfen wollte, hat er

angefangen zu spielen, und soll große Summen ver

schleudert haben.

Die Großmutter war gekommen und hatte ihrer

Tochter Vorstellungen darüber gemacht, und hatte

gesagt, daß man in der Stadt darüber rede, wie ihr

Schwiegersohn sich Ausschweifungen ergebe, und daß

auch das beste Geschäft bei solcher Lebensweise zu

Grunde gehen müsse. Aber was sollte die Frau dabei

machen,die inder letzten Zeit ihrenMann eigentlich

nur bei Tische sah, die Frau, die nicht einmal im

Glück einen bestimmenden Einfluß auf ihn ausgeübt

hatte, und die nun im Unglück zu ihm hinüberblickte

wie ein abgehauener dürrer Zweig zu dem Baum,

der ihn bisher getragen hat.

Wohl hatte die Frau es versucht, zu ihrem Mann

überdasStadtgerede zu sprechen, aber er hatte sie

kurz und barsch gefragt: was er denn daheim solle,

wo sie von Morgens früh bis Abends spät nurzu

weinen wisse, und wo er nichts als öde Gemächer und

Unglück habe? Als aber nach einem halben Jahr

seine Schwiegermutter selbst mit ihm geredet hatte,

da hatten seine Augen gefunkelt wie glühende Ku

geln, und seine geballte Faust hatte auf den Tischge

schlagen, und er hatte geantwortet: von einer solchen

Person,wie seine Schwiegermutter sei, lasse er sich

nichts sagen; sie möge sich um ihre Sachen kümmern

und nicht um die einen. Wenn sie ihre Tochter or

dentlich erzogen hätte,dann hätte er eine Hausfrau

und seine Kinder hätten eine Mutter gehabt; aber

ihre Tochter sei weder ihm noch den Kindern et

wasgewesen; er seidesLebens satt und überdrüssig,

und seinetwegen hätte sie schon vor zehn Jahren ihr

“ - dahin nehmen können,woher es gekom

Nen let.

Daswar ein harter Schlag für Mutter und Toch

ter, aber herber und härter sollte es noch kommen.

Ach. Sie hatte schon eine böse Ahnung, als er seinen

Reisekoffer packen ließ und ihr sagte,daß er aufvier

zehn Tage verreisen müsse. Als er dreiWochenfort

blieb, ohne Nachricht zu geben,da verbreitete sich das

Gerücht,daßder KaufmannWeißelverschwunden sei,

undgroße Geldsummen mitgenommen, aber

große Schulden hinterlassen habe. Die Her

ren vom Gericht kamen, stellten ein Verhör mit der

Hausfrau an und legten ihre Siegel aufBücher und

Laden; und ehe man sich dessen versah, stand in den

eitungen zu lesen,daß über das Vermögen des „un

ekannt abwesenden“ Kaufmanns Weißel am An

dreasplatz der Conkurs erklärt sei.

Was blieb nun der armen Frau? Ihre Kinder

ruhen im Grabe; ihr Mann ist fort; ihr Haus wird

verkauft; ihr Wohlstand und Wohlleben ist in Elend

verwandelt.

Zwar stellte es sich heraus, daß alle Schulden ge

tilgt werden konnten, und daß auch noch eine kleine

Summe übrigblieb,deren Zinsen derFrau überwie

jen wurden, bis der Mann sich melden werde. Die

Frau aber mußte das schöne Haus am Andreasplatz

verlassen undzogwiederzu ihrer Mutter in das stille

Hausder Vorstadt. -

Manchmal wollt's ihr vorkommen, als ob sie jetzt

glücklicher sei als dazumal, als sie am Andreasplatz

wohnte; aber manchmal legte sichdie Erinnerung an

vergangene Tage wie eine Bergeslast ihr auf das

Herz.
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Als sie zweiJahre bei ihrer Mutter gewohnt hatte,

kam ein Briefvon ihrem Manne. Er schrieb ihr,daß

er drüben in Chicago ein gutes Geschäft habe, und

daß esihmwohlgehe, aber er fühle so sehr ver

laffen undvereinsamt; er hoffe, daß die Beide vom

Unglück gelernt hätten; er gebe ihr dasVersprechen,

daß er ihr keine Veranlassung zu Klagen bieten

werde,wenn sie zu ihm hinüberkommen und wieder

anz die Seine sein wolle, wie einst vor langen

ahren.

Sie hatte den Brief nicht beantwortet, denn sie

traute seinen Worten nicht, auch hatte ihre Mutter

einen bitteren Groll auf den Mann geworfen, und

Frau Weißel hatte es gut in dem stillen Wittwen

häuschen,warum hätte sie ihre Zukunft einemManne

wieder anvertrauen sollen,der sie so schlecht behandelt

atte"h Die Frau unter der Trauereiche schluchzt, da ihr

diese Gedanken durch's Herz ziehen. Sie schluchzt,

aber sie willNiemanden anklagen, auch ihren Mann

nicht; ja, ihn am allerwenigsten. Sie will nur sich

selber anklagen. So lange sie nocheine Mutterhatte,

meinte sie genugzu haben. Aber als nun die Mut

ter starb,–ach, da ward's ihr so dunkel vor den

Augen,fast so dunkel,wie es an jenem Tage war,da

man den dritten Sarg aus dem stolzen Hause am

Andreasplatz hinaustrug. Zwar hinterließ dieMut

ter ihr dasHäuschen in der Vorstadt, und ein kleines

Kapital,von dessen Zinsen sie leben konnte, aber was

ist derFrau das Leben, wenn sie dasteht, wie ein

blätterloser Baum auf dürrer Haide? Ach, sie hat

wohl zehnmal schon imBegriff gestanden, an ihren

Mann zu schreiben; aber nachdem sein Brief gekom

men war, hat die Mutter noch drei Jahre gelebt;

und nun sind wieder dreiJahre verflossen, und sie ist

noch nichtzum Schreibengekommen. Sie weißnicht,

ob ihrMann nochin Chicago ist; es ist nach jenem

ersten Brief kein Lebenszeichen von ihm gekommen.

Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt? Sie weiß

nur,daß esjetztzu spät ist,die zerrissenen Bandenoch

wieder anknüpfenzu wollen; ie weiß, daß sie un

lücklich ist und unglücklichbleiben wird, und daß sie

ienieden nur eine– eine Aufgabezu erfüllen hat:

die Gräber der Ihren zu schmücken. Darum ist sie

eute frühe aufgewesen und alle ihre Thränen,

lagen und Kränze hierhergebracht zu denKreuzen

unterder Trauereiche. Der Herbstwind weht durch

dasGezweige; derNebel hat sich kalt und trübe über

und überdasMenschenherz gelegt, und

die Menschenaugen weinen und–weinen.

II.

Hinauf.

Herr,meinHirt!

Reiche mir ausDeinerFülle

Glaubenskräfte,Glaubensstille,

Bis dieNacht zum e wird,–

Herr, mein Hirt!

Ja,die Menschenaugen weinen. Aberdas Mutter

ohr hat eine Stimme vernommen;die klang so traut

und lieblich wie die Stimme ihres Aeltesten,wenn er

in der Dämmerstunde vor langen Jahren seinenArm

ihr umden Nacken legte und mit der andern Hand

liebkosend ihr die Wangen streichelte. Ganz in der

Mähe hat sie die Stimme vernommen, so nahe,daß

sie jedes Wort verstehen kann; aber ihres Kindes

Stimme ist es nicht. Oder sollte ihr Knabe droben

bei den Engeln Gottes Worte gelernt haben,die das

Mutterherz ihn nicht gelehrt hat? Gebetsworte hat

das Mutterohr vernommen, und kein Laut ist ihr

entgangen. Der Wind hat das Geflüster in's Ge

zweige der Trauereiche geweht; und manchmal war's

ihr, als ob dasselbe Windesrauschen ihr mittendurch's

„LieberGott imHimmel,“ so beteten einesKnaben

Lippen. „Du weißt doch,daß mein Vater gestorben

ist, und meine Mutter istja schon lange todt,und daß

der Onkel gesagt hat, er könne mich nicht mehr bei

sich behalten, und er müsse mich in's Armenhaus

bringen. Lieber Gott, mein Vater sagte immer, das

Armenhaus sei eine böse Stätte, und du würdestmich

davor schützen,wenn ich mich aufdich verlassen wollte.

Schau, lieber Gott, hier unter diesem schwarzen

Kreuz schläft mein Vater und dort daneben meine

Mutter, und wenndu mich nicht vor demArmenhaus

kannst,dann–dann laß mich bei meinem

ater schlafen und zu den lieben Engeln kommen,wo

Vater und Mutter sind, aber du kannst mich wohl

schützen,wenndu nur willst. Vater hat aber gesagt,

ich solle immer beten: Denn Wille geschehe!

du mich aber in's Armenhaus kommen lassen willst,

dann sage dochzu den Leuten dort,daß sie mirerlau

ben,zu Ostern,wenn die ersten Blumen blühen, und

zum Todtenfest,wenn der Frost die letzten Blümlein

und die grünen Tannen amWaldessaum noch nicht

hat welken laffen, hierher zu gehen, und einen Kranz

aufdasKreuz desVaters und der Mutter zu legen.

Duweißt wohl, daß ich mit dem Vater zusammen

immerdar der Mutter Kreuz also geschmückt habe,

und daß dann der Vater zu mirgesagt hat: Ymein

Kind, hier ist nicht anders,dennGottes Haus, hier ist

die Pforte des Himmels; an einem solchen Tage und

solchem Ort können wir dem lieben Heiland in seinen

Himmel und unsern lieben Seligen in das Herz hin

einsehen“. Lieber Gott, ich das nicht ae

sehen, aber ich kann doch wohl fühlen, daß ich hier

näher bei dir und bei den lieben Eltern bin als an

derswo, und das andere werde ich auch noch sehen,

wenn ichgrößer werde. Nun will ich in die Kirche

ehen; laß mich nur etwas davon verstehen, was der

rediger heute über die ewige Seligkeit predigen

wird. Amen.“

Da erhob sich der Knabe aus dem feuchten Grafe,

darauf er gekniet hatte, wischte sich die leuchtenden

Thränen von der Wange und schob die Kränze, mit

denen er die Kreuze geschmückt hatte, so herum, daß

die schöne rothe Blume nach unten kam und über die

Gräber herüber prangte,als wolle sie die Ostersonne

darstellen,die vom Kreuze her Licht in alle Finsterniß

will strahlen lassen.

Plötzlich machte derKnabe Augen und schaut

staunend in's Gezweige der Trauereiche hinein. Er

hat bisher nur Auge gehabtfür seines VatersKreuz,

und fürden hohen äHimmel über denKreuzen;

er hat bisher nichts als sein eigenes Gebet;

jetzt vernimmt er das Schluchzen,das aus tiefbeweg

tem Herzen hervorquillt; jetzt sieht er unter demGe

zweige desBaumes eine schwarzgekleidete Gestalt sich

erheben. Die Zweige biegen sich zur Seite, und vor

ihm steht eine Dame mit bleichen Wangen und mit

verweinten Augen. Er will hinwegeilen, aber er

bleibt doch stehen. Sie hat ihm die Rechte gereicht,

und die Linke hat sie ihm aufdie Schulter gelegt.

So steht sie eine Weile, schaut ihm ins Auge und

ihm die Wange.

„Wie alt bistDu, mein Kind?“

d „Vor vierzehn Tagen bin ich neun Jahr altgewor

en.“

„Und wie heißt Du?“

„Oskar Bernut heiße ich. Mein Vater wohnteam

Andreasplatz Nr.10aufdem Hofe, und ist vor einem
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ahr gestorben. Er war Arbeiter aufderFabrikvon

elwig und Sohn.“–

„Und Du fürchtetDich so sehr,in'sArmenhauszu

kommen?“

„Achja,– sehr.“
Sie streichelte ihm wiederum dieWange, sie schaute

ihm tief in'sAuge hinein.

„Die Stimme klangwie meines AeltestenStimme,

und das Auge sieht mich an wie vor neun Jahren

meines RudolphsAuge.“

Er lüftete den Hut zumGruße und wollte hinweg

eilen, sie aber hielt seine Hand fest, ging Hand in

Hand mit ihm zur Kirchhofspforte und redete mit

ihm über das Leben und Sterben seiner Eltern. Sie

fragte ihn, ob er sie nicht zu ihrem Hause hinüber

begleiten wolle; er aber antwortete, daß er nun zu

erstzurFrühpredigt in'sGotteshausgehen müsse.

„Ich wollte mit Dir Rath halten, ob es nicht Mit

tel und Wege gebe, Dich vor dem Armenhause zu

bewahren.“

Da schlug er dasgroße blaue Auge so freudig zu

ihr auf, und aus seinem Auge leuchtete es ihr wie

lauter Liebe und Leben, und wie der Morgenstern,

derdem verschlagenen Schiffer den Weg in denFrie

denshafen weist, so strahlte es ihr entgegen aus sei

nem hellen Angesicht. Aber bald schlug er das Auge

wieder zu Boden,und jagte ein wenig kleinlaut und

mit zitternder Stimme:

„Bitte,Madame,dann kommen Siezuerst mit mir

zur Kirche, und dann will ich mit Ihnen inIhrHaus

gehen. Ach,bitte,thun Sie es.“

ur Kirche, das war ihr ein unbekannter Weg.

Aber gerade jetzt klangen die Morgenglockenüberdas

Häusermeer herüber und ließen die Bitte desKnaben

in tausendfachem Echo wiederhallen: Zur Kirche–

Kirche! Der Knabe schaute jo flehend ihr in's

ngesicht. Sie aber hielt noch immer des Knaben

fest; oder hielt er die ihre fest? Da standen

ie vor einer offenen Kirchthür. Schon gingen die

ersten Kirchgänger hinein, und eigentlich wider ihren

Willen war auch sie mit dem Knaben eingetreten.

Eswar ihr lieb, daß der bescheidene Bub in einen

der hinteren Stühle schlich und sich hinter den gewal

tigen Pfeiler so hinsetzte, daß er sich zur Seite neigen

mußte, um den Prediger sehen zu können. Es war

ihr lieb,daß sie von Niemandem gesehen wurde und

nur wenige sehen konnte. Heilige Stille umfing site.

' war's gar wunderbar um's Herz. Die heißen

hränen quollen wieder hervor und wieder barg die

dasAngesicht in dem Tuch in ihrerHand. Wunder

bar lieblich, wie ein Trostquell aus der Höhe, ließ

dann die Orgel ihren mächtigen Hall ihr durch die

Seele rauschen. Jetzt betrat der Pfarrer die Kanzel;

er war ein Mann mit weißem Haupt und mit zit

ternder Hand, ein Mann, dem das Leid des Lebens

aus der durchfurchtenStirn,und derFriede desHim

mels ausdem ernsten Auge redete. Er redete vom

irdischen Sterben und vom ewigen Leben, nichtin ge

wählten hochklingenden Worten, sondern mit der

Sprache des Herzens,das selber erlebt hat, was die

Lippen reden. Die Gemeinde lauschte in ernster,hei

liger Stille; dieFrau aber dahinten im Kirchstuhl,

die früher stets gesagt hatte,der Prediger könne ihr

nichts nützen, denn er könne ihr nicht wiedergeben,

was sie verloren habe,der kam dasWort wie ein be

fruchtender Regen aufdürre Flur.

Eine Stunde später aber saßdieselbeFrau inihrem

Stübchen, schrieb einen Brief an den Onkel desOskar

Bernut, und bat ihn,den Knaben vorläufigwährend

der nächsten vier Wochen behalten zu dürfen. Sie

wolle ihn kleiden und beköstigen, auch für guten Be

juch der Schule sorgen, und verlange als Gegen

leistung nur,daß der Knabe daheim der Hausfrau

zur Hand gehe und draußen für die Magd dieBoten

gänge mache.

Die Antwortaufdies Schreiben mußwohlgünstig

haben,denn vier Wochen später stand in der

ämmerstunde der Oskar neben demStuhl der Frau

Sie umschlingtihn und er legt vertraulich

denArm um ihre Schulter; sie zieht ihn festeran sich,

und er neigt sein blondes Haupt hernieder, als ob er

sie hätte küssen wollen; aber scheu und schüchternzieht

er eiligdas rosige Antlitz zurück. Sie aber zieht sein

blondes Haupt hernieder, liebkost ihn und sagt mit

jubelnder Stimme:

„Oskar,Du sollst von heute an mein Sohn sein,

und mußt Mutter zu mir sagen. Gott selber hat

Dichzu mir geschickt und Dich in meine Arme

ben, und Du hast mich dahin geführt, wo ich Leben

finden kann auch für tiefe, dunkle Gräber. Oskar,

nun erst weiß ich, wie tief ich gefallen bin, und wie

hoch ich erhoben werden kann,wie arm ich geworden

bin–ach, am allerärmsten durch meine Schuld

–und wie reich ich in einem neuenLeben werden

kann. Ja–ja, ich fangejetzt erst an für Gott und

Menschenzu leben: was ich bisher gelebt habe,war

ödes,böses Sterben. Oskar-mein Kind,–willstDu

mein ein und mein bleiben?“

„Ja–Mutter,“ flüsterten seine Lippen. Als er

aber das Wort hatte, barg er eilig das Ange

sicht an ihrem Busen, als sei er vor seinem eigenen

Worte erschrocken, oder–als ob er nicht wolle,daß

die Dämmerstunde helle würde von dem Leuchten

seiner hellen Augen.

„Mutter–Mutter–“ sagte er nach einer Weile,

undjedesmal,wenn er dasWortausgesprochen hatte,

barg er dasAntlitz an'Busen. „Mutter-wenn

ich jetzt–auch–einen Vater hätte!“ -

„O DuAllgewalt,“ sagte sie, umschlang ihn fester.

„Du weißt wohl, daß Du mir über den Kopf

wachsen würdest, wenn nichtVaterhand Dir dann und

wann die Ruthe zeigte.“

Und plötzlich wurde dieFrauWeißel sehr ernst und

schweigsam und senkte sinnend dasHaupt. Als aber

Licht angezündet war, schrieb sie einen langen, langen

Brief. Sie schrieb von den Sünden ihrer Jugend;

sie schrieb,daß sie ihrem Manne keine Hausfrau und

ihren Kindern keine Mutter,und ihremGottimHim

mel keine Dienerin gewesen sei. Sie schrieb von

tiefem Leid und bittrer Reue; sie schrieb von den

Gräbern der drei Knaben und von dem Leben des

einen Knaben, der heute ihrKindgeworden sei, und

den sie nicht aus ihrer Hand lassen wolle–weder in

der Zeit nochin der Ewigkeit. Dann folgten große

Fragen, heiße Bitten und ernste Gelübde, und immer

nur war die eine Bitte daran geknüpft: daß sie nur

den Oskar behalten dürfe.

Alsder Brief in's Couvert geschoben war, wurde

lange nach einer Adresse gesucht unter den altenPa

pieren. Als sie dieselbe aber gefunden hatte, um

schlang sie wiederum denBuben und sagte:

„So, mein Oskar, nun betezu Gott, daß Du einen

Vater bekommst,dann wird er es Dir erhören; denn

das Beten verstehst Du viel besser als ich.“

Wiederum ist's und stille trauernde Pil

gersleute ziehen hinaus aufden schönen Friedhofvor

dem Thor. Die Trauereiche läßt ihr gelbes Laub

imWinde rauschen und die dreiKreuze schauen unter

ihrem Gezweige heraus grad' wie vor einem Jahre.

Eine schwarzgekleidete alternde Frau biegt dasGe
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zur Seite. Sie kenntdenGriff schon und die

ezweige gehorchen willig ihrer Hand; aber unter
das Laubdach der Esehe tritt sie nicht allein: sie hat

einen Knaben bei sich und– einen Mann–einen

Mann,dem auchderweil dasHaar grau geworden ist.

DerMann aber zieht ein Weib fester an sich und

spricht mitzitternder Lippe:

„Gott sei Dank,Mutter, daß uns aus demGrabe

neues Leben emporgewachsen ist: irdischesLeben und

ewiges Leben.“

Sie drückte ihm nur die Hand und jagte kein Wort

zu einer Rede. Er aber fuhr fort:

„Wie arm waren wir bei all'dem irdischen Wohl

stand, damals, als wir am Andreasplatz wohnten,

und wie reich sind wir nun geworden, da all' der

Wohlstand dahingeschwunden ist wie der Morgen

nebel vorder Sonne. Das kleine Haus in derVor

stadt ist uns ein Palast, und das kleine Geschäft, das

ich jetzt allein betreibe, ist mir eine Lust und läßt mir

Zeit, für Weib und Kind zu leben.“

Und fester zoger seinWeib an sich undfester schlang

er den Arm um den Knaben.

„Manchmal kommt mir das vergangene Leben wie

ein Traum vor,“ flüsterte sie.

„Und mir kommt's wie ein Roman vor. Und wenn

sich ein Dichter fände,der ihn schreiben wollte, dann

dürfte er als Ueberschriftdarüber setzen: Unter der

Trauereiche“; aber das letzte Kapitel müßte heißen:

Unter Lebensbäumen“, denn all' die lieben Kreuze

ind uns lauter Lebensbäume geworden. Mit un

erm Oskar wollen wir wieder jung werden, mein

ütterchen,und ein neues Leben leben,das unsGott,

der Herr,in der Grabesstille gegeben hat, um es in der

Kreuzschule uns mächtigwachsenzu lassen.“

Dann bekränzten sie die Gräber ihrer Kinder und

neben den Kindergräbern bekränzten sie zwei dunkle

Kreuze. Ueber dem mittelsten Kreuz auf demGrabe

seiner Kinder hatte Herr KaufmannWeißel selberden

Kranz befestigt und hatte einen Vers in den Kranz

geschrieben. Der Vers aber lautete also:

Leben heißt: dem ewigen Frieden

Unter allem Sturmhienieden

Siegsgewiß entgegengehn;

Glauben heißt es, lieben, hoffen,

Ueber sich den Himmel offen,

Undden Tod gefesselt sehn.

Leben heißt: durch Gottes Gnade

Wandeln aufdem schmalen Pfade

Nach der engenPforte zu:

Und solch' ew'ges, sel"gesLeben

Kannst nurdu, o Herr,mir geben:

Lebensworte hat nur du!

(AusGlockenklänge.)

CT-5-O

Leben und Pichtung.

Für Haus und Herd

n welcher Wechselbeziehung stehenLeben und

Dichtung zu einander? Ich glaube, daß

diese Frage wichtig und bedeutend genug

ist,um einmalgenauer insAuge gefaßt zu wer

den. In unserer Zeit, in der so viel gedichtet

wird, in der so viel Romane, Novellen, Lust

spiele c.geschrieben werden,wo tagtäglich eine

ganze Bibliothek belletristischer Werke erscheint,

da ist es wohlder Mühe werth, die Wechselbe

ziehung zwischen Leben und Dichtung zu be

trachten. Geht unsere Unterhaltungsliteratur

aus der Beobachtung der Wirklichkeit hervor?

Diese Frage mußentschiedenverneint werden.

Die Wirkung des belletristischen Schriftthums

aufdas Leben ist eine unvergleichlich größere,

als die umgekehrte. Wie kommt das? Vor

allem macht sichder Dichter oft von den That

achen unabhängig und wendet eine Aufmerk

jamkeit ausschließlich dem willkürlichen Spiel

seiner Einbildungskraft zu. Und selbst, wenn

er aus der Wirklichkeit schöpft, so hält er sich

nicht an die Durchschnittsthatsachen und Wahr

heiten, sondern er liest irgend einen Ausnahme

fall heraus und gibt auchdiesen nicht treu wie

der, sondern gestaltet ihn nach seiner Eigenart

um. Ein kleiner Tropfen, der vom Windstoß

versprüht ist, vertritt in der Dichtung den brei

ten und tiefen OceandesLebens. Ist daüber

haupt noch von einer Einwirkung desLebens

von Theodor Odinga.

aufdie Dichtungdie Rede? Umgekehrt istda

gegen die Wirkungder Dichtung auf das Leben

eine ungeheure. Sie übt einen gewaltigen und

unablässigen Druck aus,der sich die ganze gei

stige Persönlichkeit, die ganze Denkungs- und

Handelsweise desLesers unterwirft. Betrachten

wir diesen Leser genauer. Er verbringt meist

sein Leben in den engstenVerhältniffen, erlernt

nicht viele Menschen außerhalb seinesFamilien

kreises kennen undhat kaumjemalsGelegenheit,

ins Innere eines fremdenGeistesBlicke zu wer

fen. Er weiß aus eigener Anschauung wenig

von den großen Leidenschaften und Gefühlen,

denWirrnissenundZwiespältigkeitenderMensch

heit und würde, auf eine persönlichen Erfah

rungen angewiesen, schwerlich vermuthen, daß

es außerhalb der Küche und des Ladens, allen

falls noch der Kirche,desMarktes und des Ge

meindehauses, noch eine Weltgibt. Aber halt!

Er liest Unterhaltungsschriften, er geht in's

Theater und sieht da Gestalten vor sich,die es

in seiner Wirklichkeit nie gegeben hat.–Daß

dieselben in seiner Wirklichkeit nie existierten,

wäre nun weiter kein Unglück,wenn das schön

wissenschaftliche Schriftthum derMengegesunde

und wahreMuster vorhielte. Dasthut esaber

nicht. Die poetische Literatur von heutzutage

ist eine ungeheure Sammlung von Krankenge

schichten,von denen ein kleiner Theilwenigstens
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gewissenhaft beobachtet, die meisten aber noch

dazu mitgrausamer und unwissender Phantasie

ausgeheckt sind. Schon die Zeitung hat diesen

Charakter. Die Neuigkeiten,die sie ihren Le

sern erzählt, betreffen Mord und Todtschlag,

Feuersbrünste, Eisenbahnunfälle, Ueberschwem

mungen: ganz natürlich; denn das normale

Leben scheint nach herkömmlicher Anschauung

nichts. Mittheilenswerthes zu enthalten: ver

zeichnet wird nur,was von der Norm abweicht,

und das ist eben dieAusnahme,dasKrankhafte.

Roman und Theater haben in ihrer höheren

Form dieselbe Richtung wie die Zeitung. Sie

beschäftigen sich blos mit der Ausnahme und

dem Krankhaften. Und darum sind sie

verwerflich. Sie behandeln die Ausnahmen

nicht,wie ein gewissenhafterArzt seinen kranken

Patienten behandelt, um ihn der Genesungzu

zuführen, nein, Roman und Theater lieben es

in dem Krankhaften herumzuwühlen, nicht um

eszu heilen, sondern um es zu verherrlichen,

um einen Glorienschein um dasselbe zu legen.

Und dieser krankhafte, vom Normalen abwei

chende Zustand wird dann in denAugen desLe

ers der normale. Kleidet sich dochunserejunge

Damenwelt nach der Mode,wie sie ein Pariser

Romandichterin seiner Phantasie ausgeheckthat:

traurig genug, aber,verehrte Leserin, es ist bit

terwahr! DieAeußerlichkeiten nicht blos, auch

innerlich wird das Romanhafte nachzuahmen

gesucht.

Dieser Umstand wäre erfreulich, wenn eben

die Romanliteratur gesunde Zustände, nach

ahmenswerthe Beispiele gäbe; aber eben durch

diese Krankengeschichten,durchdieseVerwesungs

luft,die durch die Literatur geht,wirkt sie ver

giftend und tödtend auf die Leserwelt. Es ist

ein sittlicher Tod, an dem die meisten Roman

leer sterben. Alles geistig Gesunde stirbt in

ihnen,nurdasKrankhafte,das Ungesunde bleibt.

Daher die Sittenlosigkeit, über die allerwärts

geklagt wird; daher das Ueberhandnehmen der

Unsittlichkeit, nicht blos in den niederen Volks

affen, sondern–undzwar imVerhältnißnoch

mehr–indenhöheren,„gebildeten“(!)Kreisen,

wie sie sich nennen. Da sind die Ursachen zu

suchen,dasVolk will eben nicht nur Romane

lesen– sondern auch Romane leben.

Weßhalb beschäftigt sich aber die poetische

Literatur blos mit den Ausnahmen und den

krankhaften Erscheinungen? Der eine Grund

liegt im Leser. DasPublikum will im Buche

nicht das wiederfinden,was es ohnehin kennt:

es sucht Sensationen. Und was ist denn Sen

sation? Wir finden sie in jedem Romane,den

wir zur Hand nehmen: Zwei lernen sich kennen

und lieben; allein einander kriegen dürfen sie

sich nicht; das wäre ja zu alltäglich: es werden

nun eine Reihe Hindernisse hervorgerufen, die

alle zu überwinden sind, und schließlich–na,

nachdem so und so viel Phantasterei und Un

wahrscheinlichkeit aufgeboten worden–kriegen

sie sich. Istdas nichtdas Gerippe der meisten

der auf den Markt geworfenen Erzählungen?

Und wenndie Leserin dieLektüre beendigt,dann

legt sie tiefgerührt das Buch weg und seufzt:

„Was haben doch diese Beiden um ihrer Liebe

willen erdulden müssen“undganz unbemerkt ist

der Held oder die Heldin ihr zu einem Ideal

geworden. Ist dem nicht so? Allein wenn

wir da nur unser bischen Verstand und Ver

nunft anwenden wollten, würden wir sofort das

Ueberspannte,das Krankhafte der sich uns oft

so harmlos präsentierenden Erzählung erkennen

und der Giftstoffwürde nicht auf unser inneres

Leben einwirken können.

Ichwiederhole noch einmal, unsere heutige

schönwissenschaftliche Literatur ist nichtsAnderes

als eine Sammlungvon Krankengeschichten,die

größtentheils verderblich auf Herz und Sinn

wirken. Das Leben beeinflußt nicht mehr die

Dichtung, sondern umgekehrt, die Dichtungdas

Leben und zwar zum Unheil des letzteren. So

ist's im Roman, so ist's im Schauspiel und auf

dem Theater.

Grundsätzlich habe ich bisher vom allgemei

nemStandpunkte ausgesprochen: was sagtuns

aber der christliche Standpunkt davon? Wenn

wir schon ohne Berücksichtigung der christlichen

Anschauungsweise das Verdammungsurtheil

sprechen mußten,wie viel mehr,wenn wir diese

mit in Betracht ziehen! Wir wollen auf nä

here Ausführungverzichten; ein ernster Christ

fühlt selbst in einem Innern, welches Urtheil

er abzugeben hat.

Aber es gehört nun einmal mit zur„Bil

dung,“daß man mitden neuestenpoetischen Ex

zeugniffen bekannt ist, werden einige mir ent

gegnen. Allein dieser Grund ist nicht stichhal

tig. Ist das wirklich gebildet, wenn man mo

ralisches Gift schlürft? Das nennt man nur

übertünchtes Wesen; Bildung, wahre Herzens

bildung ist etwas ganz Anderes. Man kann

gebildet sein,wahrhaft gebildet, ohne jeKran

kengeschichten gelesen zu haben. Tiefe wahre

Herzensbildung kann aber nur da herrschen,wo

Jesus Christus der Herr ist. Und es gibtGott

lob auchErzählungen,durchwelchedie reine Luft

des Evangeliums weht. Solche Dichtung ist

herrlich: denn sie ist vom Leben,vomwahrhaf

tigen christlichen Leben beeinflußt: in ihr spie

gelt sich das Christenthum in erhabener Weise:

sie enthüllt die Erfahrungen und Seelenkämpfe,

wie sie inWirklichkeit stattfindet,und wo siehin

41
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absteigt in die dunklen Thäler des menschlichen

Lebens,will sie nicht in das Herz des Lesers

die giftigen Keime legen, sondern ihn warnen

und ihm die Wege Gottes, die oft wunderbar

sind und doch herrlich hinausgeführt werden,

vor Augen und Herz stellen. Undje mehr un

sere christlichen Erzähler das ihren einzigen

Zweck sein lassen,um so großartiger und heil

samer wird die Wechselwirkungdes Lebens und

der Dichtung sein.

CTV-TY-TO

Aus der Tiefe.

Psalm 130, 1.

Für Haus und

ch komm'zudir in meines Herzens Bangen,

Bedrückt von Sorgen, Angst und Herzensqual,

Elend, umringt von Leiden ohne Zahl,

Komm ichzu dir mitfehnlichem Verlangen.

Der duder Deinen Zuflucht für und für:

Ich komm'zudir!

Ich komm'zudir, wohin soll ich sonstgehen?

wofänd' ich Ruh für meinen müdenFuß?

Du, Herr, allein beutst mirden Friedensgruß,

Nurdu hast Balsam fürdes HerzensWehen.

Hier bin ich ja, o, offenbardich mir:

Ich komm'zudir!

Ich komm'zu dir, wenn nagender Gedanken

Und schwerer Selbstanklage bittre Pein

Das Herzdurchwühlt,–ein Mord indem Gebein,

Als ständ' ich schon vordes Gerichtes Schranken.

O tilgdie Schuld! Du büßtestja dafür.

Ich komm'zudir!

Ichkomm'zudir,geschwächt von manchem Falle,

Da ichder eignen Kraft zu viel getraut;

Was ich gewollt, es war aufSandgebaut;

Herd von Elias.

| Gestürzt sind jene Ideale alle.

Der duzu Petro sagtest: Folge mir;

Ichkomm'zudir!

Ich komm'zudir, wenndeiner Führung Pfade

Mir unbegreiflich sind, ich's nicht versteh',

Warum ich, als dein Kind nur Trübsal feh;

Ach Herr, warum? Ist Kreuz auch lauter Gnade,

So trag' ich's gern,nur hilfes glauben mir:

Ich komm'zudir!

Ich komm'zu dir, wennZweifel mich umnachten,

Und Satan mich mit seinem Netz umschlingt,

Wenn mein Verstand umsonst nach Klarheit ringt.

Nur dumachstfrei; laß länger michnicht schmachten;

Du Gotteslicht, brich"ausder Nacht herfür;

Ich komm'zudir!

Ich komm'zudir, so stille denn mein Sehnen,

Und bringe bald mein zagend Herzzur Ruh.

Deck' meine Schuld mitdeinem Blute zu;

O,heile michdoch ganz! Sieh meine Thränen!

Zeig' n: Weg; durch Nacht zum Licht mich

11I) r" 

Ich komm'zudir!

FERZ

Präsident Lincoln's bange Wtunden.

Für Haus und Herd von Memoria Gratia.

rungdesganzen Landes aus dem Schlaf ihrer

bisherigen Unentschlossenheit, in welchen sich be

sonders die Unionisten gelullt hatten. Nun,nachdem

man von südlicher Seite ohne irgend welche Veran

laffungdes Nordens, sich zu offenen Feindseligkeiten

hatte hinreißen lassen,gab es für jeden wahrenPa

trioten nur eine Alternative: Die Vertheidigung der

Union,undzwar nun nicht mehr mit schönen Reden

und Friedensvermittlungen, sondern mit dem –

Schwerte. Der Löwe des Nordens war durch diese

Salve geweckt worden und dürstete nachVergeltung

und Ehrenrettung. Bald nahm denn auch das öf

fentliche Leben im Norden eine eigenthümliche Fär

bung an. Staatsmänner spornten in feurigen Reden

' Thätigkeit an; Kriegsreden und Predigten von

ribünen undKanzeln waren an der Tagesordnung;

D: Fort Sumter Kanonade rüttelte die Bevölke militärische Organisationen,Aufrufe zu solchen und

faktische Einmusterung gehörten zu den Ereigniffen

desTages. In Städten und Dörfern entwickelte sich

buntes Bild militärischer Vorbereitung auf den

Urleg.

All'dies warzunächstdieFolge einer Proklamation

„VaterAbrahams“, in welcher er 75.000Mann Frei

willige zur Vertheidigung der Union verlangte. Die

Gouverneure der verschiedenen Nordstaaten sandten,

inpatriotischerBegeisterungfürdieAufrechterhaltung

derUnion,alsbaldermuthigendenBescheidnachWash

ington an Präsident Lincoln und schickten sich gleich

fallsan,ihrQuota der verlangtenFreiwilligenzahlzu

stellen. Es war eine bewegte Zeit, die nun folgte,

welche sichjedochweniger durch wilde Ausgelassenheit

als durch ernstes überlegtes Handeln kennzeichnete.

Ein Beispielvon dem herschenden Geiste, wie er sich
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überall kund gab, möge hier, nach einer Schilderung

der ersten Truppen-Einsegnung in Quincy, Jlls,

Platz finden.

„Gestern machte sich Capitain Prentis mit seinem

Kommando auf den Weg nach Springfield. Um

zwölf Uhr ward von jämmtlichen Pastoren, nebstGe

meinden hiesiger Stadt, ein"g''

der scheidenden Truppen abgehalten. Man versam

melte sich auf dem Washington Square. Es waren

zwischen 6–7000Menschen zugegen. Nach der Ein

egnung derFahne wurde ein Lied gesungen und ein

ebet gesprochen, worauf die Versammlung von

einem Geistlichen und mir selbst angeredet wurde.

Wir marschierten hierauf mit den Soldaten unter den

Klängen von“Starspangled Banner” zum Bahn

hof. Die ganze Scene war die feierlichste und ein

druckvollste, der ich je beigewohnt habe und lieferte

den deutlichsten Beweis von dem patriotischen Feuer,

das in den Herzen unseres Volkes lodert.“

In den Golf-Staaten ward der Revolutionsgeist

jedoch nicht weniger rege.

Alle Sympathien mit der Union verstummten als

bald vor der Alles beherrschenden Revolutionswuth.

Die fogenannte Regierung nahm sofort die schleu

nigste Kriegsbereitschaft in Angriff. Dabei jubelte

manförmlich in der Erwartung desKriegs und zwar

mit einer allen Zweifel ausschließenden Siegesge

wißheit. Ein gewisserA.H.Stephens sagte in einer

Rede in Atlanta: „Nicht weniger als 75 mal

75.000 Mann werden hinreichen, um den Südenzu

bewaltigen.“

Zu den vorläufig verlangten 21,000 Mann for

derte der Rebellen-Kriegsminister alsbald weitere

32,000 und befahl, daß die jämmtlichen, innerhalb

der südlichen Conföderation belegenen Garnisonen

undForts sogleich von jüdlichenTruppen besetzt wür

den. Sieben von den Südstaaten erklärten ' auf

diese Weise für die Revolution. Ihnen gegenüber

standen sechszehn Nordstaaten.

Zwischen diesen beiden gegensätzlichen Mächten

die Grenzstaaten die allerschlimmste Rolle.

unerseits unionsfreundlich, andererseits der Sklave

rei zugethan, befanden sich die Grenzstaatler in

einem höchst unbequemen Dilemma. Man wußte

nicht recht, wie man sich der Revolution gegenüber

verhalten sollte. Die respektiven Gouverneure waren

scheinbar enbenso unentschlossen, bis Präsident Lin

coln seine 75.000 Freiwillige verlangte. Nun war

man allerdings gezwungen, sich zu entscheiden. Da

stellte es sich denn heraus,daß die meisten unterihnen

jüdfreundlich gesinnt waren, denn sie verweigerten

fast jämmtlich die Stellung ihres Quotas und spra

chen zum Theil höchst feindliche Gesinnungen gegen

über der nördlichen Mobilmachung aus. So die

Gouverneure von Kentucky, North Carolina, Ten

neffee,Arkansas,Missouriund Virginia.

In letzterem Staate erreichte die Opposition einen

derartigen Höhegrad, daß die speziell

Staats-Convention am 17. April den AustrittVir

giniens aus der Union beschloß. GouverneurLetcher

ührte darauf seinen schon längst geschmiedeten Plan

aus,besetztedie Ver.Staats-GebäudeinRichmond und

trafVorbereitungen zur Beschlagnahme desArsenals
UN Fes Ferry, sowie des Marine-Depots in

Norfolk.

Die beiden Grenzstaaten Delaware und Maryland

waren die unentschlossensten. Delaware entschied sich

indeß bald für die Union, während Maryland, wie

wir in derFolge sehen werden, eine eigenthümliche,

für den Norden Rolle spielte. Gouver

neur Hicks von Maryland hatte mit den übrigen

grenzstaatlichen Gouverneuren umallerlei staatsrecht

liche Bewilligungen angehalten, auf grenztaatliches

Zusammenwirken und Wahrung des Friedens ge

drungen; nur unterschied er sich von den übrigen da

durch, daß er's im Grunde ehrlich mit der Union

meinte. Er hatte sich denn auchgleich willig erklärt,

sein Truppen-Quota zu stellen und zwar, umMary

land, den Distrikt of Columbia und das Capitol in

Washingtonzu vertheidigen. In Uebereinstimmung

hiermit ordnete er die Bewaffnung von vier

mentern an und schrieb an den Kriegs-Sekretär:„Die

besonderen Verhältnisse in diesem Staate machen es

nothwendig, die größte Vorsichtzu gebrauchen, daß

nur Männer bewaffnet werden, die treu zur Union

halten.“ Allein die unionsfeindlichen Gerüchte, wie

sie unter dem Volk und in den Zeitungen laut wur

den, machten nach und nach ihren Einfluß über den

schwachen Mann geltend und veranlaßten ihn am

18. April zu einer zweideutigen Proklamation, in

welcher er sagte: „Ich gebe dem Volke die Versiche

rung, daßvon Maryland keine Truppen mehr ent

sandt werden, ausgenommen zurVertheidigung des

Capitols.“ Beobachten wir nun die nördliche Lage

etwas genauer.

Aus den Berichten, die General Scott vom 15. bis

18. April beim ' ' einreichte, geht hervor,

daßdasGosportMarine-Depot,HarpersFerry,Fort

Monroe, sowie die Stadt Washington selbst, vor

einem Ueberfall seitens der Rebellen nicht sicher und

daher in großer Gefahr seien, daß vor dem Eintref

fen der versprochenen vier Massachusetts-Regimenter

an keine Vertheidigung gedacht werden könne, daß

aber die Herbeischaffungdieser Truppen mit viel Hin

dernissen verbunden sei. So hatte sich denn derPrä

sident einerseits aufdie Ankunft jener Truppen, an

dererseits auf die Verzögerung eines jüdlichen An

griffs zu verlassen. Höchst entmuthigend für den

Präsidenten war es, daß oft diejenigen, die man für

die zuverlässigsten Führer der nördlichen Angelegen

heit gehalten hatte, die Farbe wechselten und zu Ver

räthern wurden. So unter anderm auch der schnei

dge Westpointer Offizier RobertLee,der erst kürzlich

zum Cavallerie Oberst befördert wordenwar. Scott

telt ihn für durchaus unionstreu, und hegte den

Wunsch, ihnzum Oberstkommandierenden der nördli

chen Armee ernannt zu sehen. Allein,während eines

Urlaubsnach seinem Heimath-Staate Virginia sandte

Lee seine Resignation ein und übernahm dasOber

kommando der Virginier Rebellen Truppen.

Auch an General Scott, ebenfalls ein Virginier,

wurde von südlicher Seite das Ansinnengestellt, fah

nenflüchtig zu werden. Allein an diesem bewährten

Unionsherzen prallten die südlichen Versprechungen

von goldenen Aussichten derart ab, daß es zwischen

Scott und seinem altenFreund Robertson beinahe zu

Streitigkeiten darübergekommen wäre.

Lincoln harrte währenddem in peinlicher Ungewiß

der Ankunft jener versprochenen Massachusetts

s die indeß noch nicht sobald eintreffen

Olten.

Baltimore, Marylands Metropole, war eine Art

Eisenbahn Centrum. Vier verschiedene Bahnen führ

ten von hier aus in die verschiedensten Richtungen

des Landes.

Washington hatte dagegen nur zweiVerkehrsstra

ßen: den Potomac-Fluß, der jedoch durch feindliches

Territorium lief und mit südlicher Artillerie besetzt

war,und eine einzige,kurze Eisenbahnstrecke nachBall

timore. Es lag daher aufder Hand, daß die erwar

tetenTruppen durchBaltimore expediertwerdenmuß

ten. Allein,von dort her wehte feindliche Luft.
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Gouverneur Andrew von Massachusetts hatte in

aller Stille einige'' organisiert und

das 6. Massachusetts Regiment am Mittwoch, den

17.April, in voller Waffenrüstungzum Abmarsch per 

Eisenbahn kommandiert. Am Abend des 18. April

langten die Truppen unter OberstJones'Kommando

in Philadelphia an. Hier empfing Oberst Jones die

Nachricht von der in Baltimore Aufre

gung. Allein, dem Kommando seines Gouverneurs

etreu, setzte er, nachdem er bis nach Mitternacht in

bivouakirt hatte, seinen Marsch nach

Baltimore fort. Unterwegs schloß sich ihm ein Frei

willigen-Corps ausPennsylvanien von circa tausend

Mann an. Die letzteren Mannschaften hatten sich

zufolge eines Versehens ununiformiert und unbewaff

net aufden Wegbegeben. Der mächtige Eisenbahn

zug, inwelchem sich die Truppen befanden, bestand

nunmehr aus dreißigWaggons. Die Absicht Oberst

Jones war, nachAnkunft in Baltimore von einem

Bahnhof zum andern in geschlossenen Linien durch

die Stadtzu marschieren. Allein, die Eisenbahn-Be

amten änderten diesen Plan und bestimmten, daßdie

einzelnen Waggons vermittelt Pferden schnell nach

dem andern Bahnhof geschafft werden sollten, was

jedoch nicht ohne die größten Schwierigkeiten von

Statten ging. " -

Kaum hatte der Zug am Philadelphia Bahnhof

Halt gemacht, so nahm auch schon die Aufregung

einen gefährlichen Charakter an. Die Polizeiwurde

alsbald zur Hülfe gerufen und war auch in kurzer

Zeit an Ort und Stelle. Zu OberstJones"Ueberra

schung wurden sowohl sein Waggon sowie noh sieben

andere schnell durch die Straße nach demWashington

befördert. -

ort angekommen, hatte sich auch schon eingroßer

Pöbelhaufenzusammengefunden und setzte, während

dieTruppen umstiegen,durchSteinewerfenundSchie

ßen ernste Feindseligkeiten in Scene. Als aber der

neunte Waggon den Philadelphia Bahnhof verließ,

schien der Haufe ganz außer sichzu werden. Stra

ßenpflaster, Schiffsanker undwas nur aus derNähe

herbeigeschafft werden konnte, wurde zusammenge

schleppt, um demselben denWegzuverrammeln,was

indeß nichtgelang. -

Währenddem hielten sich amPhiladelphiaBahn

hofwunderliche Scenen ab. DerPöbel schien erpicht

darauf, den noch zurückgebliebenen Truppen unter

allen Umständen denWeg abzuschneiden. Zudiesem

Ende wurden aufsNeue alle möglichen Gegenstände

auf dasGeleise geschleppt und die Brücke über den

Kanal theilweise demoliert. DieTruppen entschlossen

sich daher unter Kommando von Capitain Follansbe

zum gewaltsamen Vordringen zuFuß. Unter Vor

antritt einesPolizisten begannder gefährliche Marsch.

Bürgermeister Brown und Marshal Kane begegne

ten den Truppen auf halbem Wege, nachdem diesel

ben schon wiederdolt genöthigt gewesen waren, das

Feuer desPöbels zu erwidern. Der Bürgermeister

suchte durch seine Gegenwart den Pöbel zu besänfti

en, aber vergeblich. Unter dem wüsten Toben der

'und den knackernden Revolverschüssen dersel

bengelang es CapitainFollansbe jedoch, endlich sein

Kommando nachdem Washington Bahnhofzu schaf

fen, wo die Feindseligkeiten indes nicht aufhörten,

bis der Zug, nachdem'ausdem Wege

geräumt worden waren, sich langsam in Gang setzte,

und davon dampfte.

VierTodte und sechsunddreißigVerwundete hatten

die Soldaten zu beklagen, während der Pöbel viel

leicht die dreifache Zahl einbüßte.

Bis dahin schien die Handlungsweise der Baltimore

Stadtobrigkeit, sowie des Gouverneur Hicks, wenn

auch keine heldenmüthige, so doch unter den Umstän

den eine entschuldbare. Nun aber ereignete sichdas

Unerhörte, daß bei einer am Nachmittag desselben

Tages (den 19. April) abgehaltenen Maffen-Ver

jammlung, sowohl Bürgermeister Brown wie Gou

verneur Hicks, eingeschüchtert durchdie Ereigniffe des

Vormittags, höchst zweideutige Reden hielten. So

erklärte der Gouverneur vor der rasenden Menge in

feierlichem Tone:„Ich bin ein Marylander, und liebe

meinenHeimath-Staat sowohl wie die Union; aber

eher will ich mir meinen rechten Arm ausreißen las

sen, alsdaß ich ihn erhebe,um einen Schwester-Staat

damitzu schlagen.“

Um Mitternacht hielten Bürgermeister Brown,

Gouverneur Hicks und Marshal Kane eine geheime

Conferenz und beschlossen, die Eisenbahn-Brücken

nach und Harrisburg zu,

Wie beschlossen, so gethan. Ihre einzige Entschuldi

ung für diese Frevelthat bestand darin, daß sie ge

hätten, ein anderer Trupp Soldaten sei unter

wegs, und sie hätten Baltimore gegen fernerenAuf

ruhr sicher stellen wollen.

arpers Ferry war an demselben Tage von den

Virginier Rebellen derart bedrängt worden, daß

Lieutenant Jones dasArsenal und die Rüstkammer

abbrennen ließ und sich nach Maryland zurückzog.

DasGosportMarine-Depot in Norfolk, Va., konnte

ebenfalls nichtgehalten werden. Der Kriegsdampfer

„Pawnee“wurde daher abgesandt, mitdem ausdrück

lichen Befehl,dasganze Institut zu demolieren.

In Washington wurde die Lage immer drückender.

Ein Gerücht,daß ein Rebellen-Corpsvon1500Mann

bis Alexandria, einer Vorstadt Washingtons, vorge

drungen sei, ließ auf einen baldigen Angriff auf die

Stadt schließen. Während dessen schickten die Balti

more Autoritäten ein Committee nach dem andern

nach Washington und verlangten, daß keine Truppen

mehr durch Baltimore transportiert würden. Das

wurde bewilligt, man wollte fernerhin einen Umweg

um Baltimore herum einschlagen. EinKommando,

welches aus Unbekanntschaft mit dieser Anordnung

doch aufdem WegenachBaltimore war, wurde vom

Präsidenten selber zurückbeordert. Alles wurde be

willigt; aber nichts befriedigte diese Revolutionslusti

gen, lange, als überhaupt Truppen nachWashing

ton befördert wurden.

Dort wurde übrigensdie Gefahr vonTagzu Tage

rößer. Zwar waren mehrere aufdem

arsch. Aber,wie hingelangen? Dem 6.Maffachu

jetts Regiment, dasmittlerweile in Washington ein

getroffen war, folgte das 8. auf demFuße und stand

unter Oberbefehl desBrigade-CommandeursGene

ral Benjamin Butler. ' hiladelphia angekom

men,trafButler mitdem 7.NewYork

jammen.

Da der Eisenbahnweg nach Baltimore abgeschnit

ten war, schiffte sich Butler mit seinen Leuten in

Perryville ein und fuhr die ChesapeakeBay hinunter,

während das New Yorker Regiment unter Oberst

Lefferts die Delaware Bay hinunterdampfte. Beide

Regimenter trafen bald darauf im Hafen vonAna

polis (Marylands Capitol)zusammen. Gouverneur

Hicks befahl zwar, die Truppen nichtzu landen, was

indeß nach mehrtägigem Conferieren doch geschah.

Während all' dieser Zeit hatte in Washington die

Spannungzugenommen. GeneralScottgab deutlich

zuverstehen,daßman mitder vorhandenenBesatzung

nichtgesichert sei, und dabei brachte jeder TagdieGe

fahr näher. an wußte nicht, wer zuerst Einkehr

halten würde: Unionssoldaten oder Rebellen.

Regimentzu
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Alsvollends am21. April der Baltimore Telegra

hist die Nachricht einsandte, daß die Rebellen von

Office Besitzgenommen hätten, und Washing

ton somit von der übrigen Welt vollständig abge

und vonden Rebellen förmlich umringtwar,

a begann sich's in Washington zu regen. Nördliche

Besucher eilten dem Norden zu,während die Freunde

der Sezession, wo immer sie waren, ihre Aemter oder

Beschäftigungen niederlegten und sich auf den Weg

nach dem Süden machten.

Die öffentlichen Gebäude wurden nunmehr mit

Barrikaden und starker Besatzungversichert, aufden

Schiffen im Potomac-Fluß, sowie an allen Ausgän

gen der Stadt Posten aufgestellt; Geschäftshäuser

und Vergnügungs-Lokale wurdengeschlossen und aller

öffentliche Verkehr hörte auf. Große Hotels,die vor

einer Woche noch der Tummelplatz des reiselustigen

Publikumsgewesen waren, standen leer, ein vollstän

diger Belagerungszustand herrschte in der ganzen

Stadt. Es war, als ob eine unheilvolle Gewitter

wolke über der Stadt schwebe, die jeden Augenblick

drohe, sich mit Tod und Schrecken über ihre Bewoh

nerzu entladen.

Lincoln, so gefaßt und furchtlos er sich auch immer

gezeigt hatte, konnte seine Ungeduld und seine Sorge

in diesen Tagen (21.–24. April) kaum bemeistern.

einigen verwundeten Soldaten des 6.Maffachu

etts Regiments soll er in dieser Verstimmung des

Gemüths gesagt haben: „Ich fange an zu glauben,

daß es keinen Norden gibt. Das7.New Yorker Re

ist eine Mythe. Ihr seid die einzigwirklich

orhandenen.“

Zu all'dieser'' kam dem Präsiden

ten übrigens nochKunde von allerlei Treulosigkeiten

u Ohren, wodurch sein Vertrauen in den patrioti

Sinn einer höheren und höchsten Beamten

mächtig erschüttert wurde. RobertLee war nicht der

einzige Verräther an seinemVaterlande. Ihm folgte

Commodore Buchanan von der Washington Navy

Yard, nebst den meisten Offizieren seines Com

mandos. Capitain Magruder an der Spitze jener

Batterie, mit welcher Scott die Stadt vertheidigen

wollte, schloß sich ihm an. McCauley, Commandant

von der Gosport Navy Yard, hatte es ebenso ge

macht. Sogar Appellationsrichter Johnston wandte

sichzuden Rebellen. Auf wen sollte sich der Präsi

dent noch verlassen? Wem Befehle ertheilen, wenn

Clerks und Capitäne, Admirale und General-Quar

tiermeister, Staats-Gouverneure und Appellations

richterVerrätherwurden,wennmanihrerammeisten

bedurfte? -

Lincoln ließ sich sonstnicht so leicht aus derFassung

bringen; aber diese Woche bangen Wartens bei der

beständigen Gefahr eines Ueberfalls und der ent

muthigendsten Treulosigkeit hochstehender Beamten

fing nachgerade an, seine Geduld auf die Spitze zu

treiben. Die Frage, ob diese Union in den näch

sten Tagen zerrissen oder neubegründet werden

sollte, fing an, unter den bestehenden Verhältniffen,

seinem Verantwortlichkeitsbewußtsein zudrückend zu

werden.

„Warum kommen sie nicht? Warum kommen sie

nicht?“ hatte er am 23.April, als er vomFenster aus

den Potomac hinabspähte, ausgerufen.

Ja, warum kamen sie nicht? InAnapolis gelan

det, fingen Butler's Leute an die Eisenbahn zu repa

riren und eine Locomotive in Stand zu setzen. Da

mit vergingen Tage – Tage bangen Wartens für

Lincoln und eine Washingtonianer.

Endlich–am25.April, hielt das 7.New Yorker

Regiment unter den Klängen seiner Regimentsmusik

mit fliegenden Fahnen seinen Einzug. Es war, als

obmit diesemRegimentwieder neuesLebeninWash

ington eingekehrt sei. Man durfte wieder hoffen,

denn der Gefahr eines Ueberfalls der nationalen

Hauptstadt und (wie man sich schmeichelte) dem Un

tergangder Union war vor derHand ein Damm ent

gegengesetzt.

Ende gut,

biges Sprüchwort wird oft ange

wandt auf das menschliche Leben

und dessen Ausgang oder Ende;

besonders wenn das Leben ange

füllt war mit viel Widerwärtig

keiten, Anfechtungen und Trübsalen. Mancher

Nachfolger Jesu hat in heißen Stunden der

Prüfung in tiefer Seelennoth den Angstschrei

ausgestoßen:

„AchGott,ich bitt"durch ChristiBlut

Mach'sdoch mitmeinem Ende gut.“

Ist das Ende, das Aushauchen des Leibes

lebens,das Zerreißen der Bande, die Seele und

Leib verbinden, „gut“–ist damit der Hafen

der Ruhe erreicht, das Ufer des himmlischen

Kanaans betreten, wo keine Thräne das Auge

mehr trübt, kein Seufzer die Brust mehr hebt,

kein Klagelaut mehr gehört, kein Schmerz mehr

Alles gut.

Für Haus und Herd von W. A.

gefühlt und keine TrennungundTodmehr statt

findet, dann ist Alles gut. Dann beginnt

ein Leben der Wonne und Glückseligkeit, das

kein Wechsel der Zeit und des Schicksals mehr

stören oder enden wird. Dann werden alle

Wünsche erfüllt und alle Bedürfnisse des (ver

klärten) Leibes und der Seele erfüllt.

Manche Zionspilger sind durch das Todes

thal gegangen unter den hellen Strahlen der

Gnadensonne und haben das Leben mit Jauch

zen und Singen ausgehaucht.

Aufihrem letzten Krankenlager lag meine e

lige Mutter im heißen Schmelztiegel leiblicher

Schmerzen, so heftig,daßmitunter ihrSchmerz

geschrei in den Nachbarhäusern gehört ward.

Aber mit ihren letzten Stunden trat ein auf

fallender Wechsel ein. Die leiblichen Schmer

zen wichen einer überschwänglichen Seligkeit,

was ihr Klaggeschrei in ein lautes Jauchzen
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und Gottloben verwandelte, bis ihr Mund im

Tode verstummte.

Andere sind beim Betreten des Todesthales

einem Säuglinge ähnlich, der auf der Mutter

Arme und an ihrer Brust gestillt, vollgenügend

und überglücklich die Augen im süßen Schlum

mer schließt. In dem einen und andern Fall

istdas Ende gut und somitAllesgut.

Auffallend und befremdend dagegen scheint

es, daß zuweilen Personen, deren Mund und

WandelZeuge eines gottgeweihtenLebens war,

beim Herannahen des Todes in einen heftigen

Seelenkampf verwickelt werden. Es beginnt

ein Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung,

wobei erstere stetszu-und letztere im Verhält

nißabnimmt, bis derKämpfer an der Schwelle

des Todesthores zugleich am Rande der Ver

zweiflung liegt. Solches war unter Andern

der Fall mit John Walsch, einem von J.Wes

ley's hervorragendsten Predigern. Sein Bio

graph sagt:„Außerordentliche leiblicheSchmer

zen, feurige Anfechtungen und große Prüfungen

trieben seiner mit dem Tode ringenden Seele

Blutschweiß aus, und mit seinem am Kreuze

verschmachteten Heilande schrie er: "Mein Gott,

mein Gott, warum hast du mich verlassen?"

Und dennochwar er nicht verlaffen, denn kurz

vordem Ende brach das Lichtder Gnadensonne

durchdie Nacht der Anfechtung und mit himm

lischer Freude erfüllt, rief er aus: "Er ist ge

kommen, er istgekommen,meinFreund ist mein

und ich bin ein für immer und ewig!“ Das

Ende wargut und Alles wargut.

Abernicht beiAllen erreicht ein solcherKampf

denSieg, während derMund nochfähigist, ihn

zu bezeugen. Erst kürzlich las ich von einem

Falle, wo die arme Person mit der kaum noch

vernehmbarenKlage:„Gott hat mich verlassen!

O, verlaffen, verlaff..“den Geist aufgab. Je

doch ferne sei es von uns, aus solchen Klagen

gläubiger Sterbender den Schluß zu ziehen,

daß sie wirklich verloren seien. Tausende und

Schreiber dieses haben bei gesundem Leibe im

Bußkampfe, in tiefer Seelennoth, dasselbe aus

gerufen, und waren im nächsten Augenblicke je

lige, wonnetrunkene Gotteskinder. Wer sich

selbst richtet,für den istHoffnung,daßderHerr

ihn nicht richtet. 1.Kor. 11,31.

Wer weiß nicht, daß abnorme Zustände, or

ganische Gebrechen des Leibes oder der Seele,

im gewöhnlichen Leben wie im Christenlaufe

eine bedeutende Rolle spielen. Das Gewissen

des Einen ist zu lax, das eines Andern istzu

streng. Ersterer setzt sich, mit einem Blick auf

den Mittler, über ein bedeutendes Vergehen

bald hinweg; Letzterer sieht die eigenen Fehler

stets durch einVergrößerungsglas,daszugleich

seinen Blick auf den Mittler erschwert. Das

Gemüth des Einen sieht seine Begegniffe stets

von der Lichtseite und hat immer gutenMuth;

das eines Andern schaut sie von der Schatten

seite und ist geneigt zum Zagen. Daß solche

Zustände sich steigern,wenn die ewige Entschei

dung des Schicksals nahe tritt, ist leicht be

greiflich.

NebenbeimögenEigenthümlichkeiten dertödt

lichen Krankheit oder der Umgebung großen

Einfluß aufdas Gemüth des Sterbenden ha

ben, ohne einen wirklichen Charakter zu berüh

ren. Aber auch geheimnißvolle Versuchungen

mögen aus göttlichen Absichten, die wir nicht

ergründen können, ein seliges Gotteskind in

schrecklicheTiefen derSeelennothführen. Schrie

ja selbst der Erlöser am Kreuze: Mein Gott,

mein Gott, warum hast du mich verlaffen?

Und sollte ein Gotteskind inmitten solcher Ver

suchung und mit demselben Klagegeschrei den

Geist aufgeben, sollte der verloren sein? Nim

mer! so lange das Wort besteht: „Gott ist ge

treu .... er wird machen, daß die Versuchung

ein Ende gewinne.

Wir dürfen andrerseits aber auch nicht über

sehen,daß die heilige Schrift aufViele hinwei

et,die diese Weltverlassen mit der Hoffnung

aufden Himmel, aber ihn nie erreichen. Matth.

7,22. Wie nothwendig ist es daher bei ge

sunden Tagen, sich das göttliche Zeugniß und

Siegel des himmlischen Erbtheils zu sichern.

Ephes. 1,13. 14. Magdann der Tod nahen,

Todesschrecken die Seele befallen und düstere

Wolken der Versuchung die Gnadensonne ver

dunkeln,dasSiegel sichertdenSiegüberSünde,

Teufel und Tod; und: Ende gut,Alles gut.

Ein Besuch bei einemdeutschen Fan

gesmeister des Mittelalters.

Für Haus und Herd von Ajax.

illst du meiner Einladung folgen, lieber

Leser, und mich um einige Jahrhunderte

zurückbegleiten in die Zeit des Mittel

alters? Nicht in jene finstere Zeit, in der die

damals mächtige, weil wirklich „katholische“

Kirche auf den kühnen deutschen Augustiner

mönch den Bannstrahl schleuderte, weil er es

wagte, ihren Lehren zu widersprechen und ihre

Söhne,die Priester, der Unwissenheit und Un

sittlichkeitzu zeihen, nicht in jene Zeit schwerer

Verfolgung, in der ein Scheiterhaufen sich an

den andern reihte, und so viele Bekenner des

Evangeliums einen qualenvollen Tod erlitten;
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nein,weiter zurück in eine Zeit, in der sich das

deutsche Ritterthum zu voller Blüthe entfaltet

hatte, in der das ganze Abendland mitBegei

sterung sich das Kreuz aufheftete, um die Stät

ten,wo der Heiland gewandelt,den Händen der

Ungläubigen zu entreißen, in eine Zeit, in der

fröhliche Sänger von Hofzu Hofzogen,überall

freundlich empfangen,da man sich ihrer frischen

Weisen, die oft gar lieblich zum Herzen dran

gen, erfreute, und, da man von ihnen, die so

weit herum kamen, immer erfahren konnte, was

draußen im Reich vorging.

Es istAbend. Länger und länger werden

die Schatten, und von der langen Wanderung

ermüdet, sehnen wir uns uach einer guten Her

berge. Da,wie wir aus dem weiten Forst tre

ten,zeigt sich ein liebliches Bild unsern Augen;

vor uns liegt ein freundliches kleines Gehöft,

Knechte undMägde kehren vonder hartenFeld

arbeit heim, das Vieh wird zur Quelle getrie

ben, und ausdemHause töntgar süß bestricken

der Gesang, von leisem Saitenspiel begleitet.

Wir kommen näher, die weit geöffnete Thür

des von stattlichen Ulmen beschatteten Wohn

hauseswehrt uns nicht einzutreten,wir kommen

in einen großen Raum, an der einen Wand

desselben knistert ein lustigesFeuer und ausdem

darüber gehängten Topfe strömt ein würziger

Duft, ein hoher, stattlicher, ernst aber freundlich

blickenderMann tritt uns entgegen, mit blon

dem wallenden Haupthaar, das Gesicht vom

blonden Bart umrahmt, und die blauen Augen

blicken stolz und selbstbewußt, aber doch bieder

und treu, einen an; das Saitenspiel,das er in

der Hand hält, verräth uns, daß er wohl eben

jene schönen Weisen gesungen. Schade, daßdu

kein mittelhochdeutsch versteht, die kernigen

Laute tönen sowohl aus deutschem Mund; so

muß ich dir übersetzen,was ich mitdemManne

spreche.

„Willkommen seid,HerrWirth!“ begrüße ich

ihn, und „willkommen seid, HerrGast!“tönt's

freundlich zurück. Wir befinden uns im Heim

Walthersvonder Vogelweide, eines dergröß

ten deutschen Sänger, in einem langersehnten

Heim, das ihm kürzlich der „edle König mild“

geschenkt, so daß er freudigjubelte:

„Ich hab meinLehen, alle Welt!ich hab meinLehen!

Nun fürcht ich nimmermehr den Hornung an den

ehen,

Und willdie bösen Herren, alle desto : flehen!“

U. ), U.

Freundlich lädt uns der Sangesmeister ein,

die Nacht bei ihm zuzubringen, und bei dem

kräftigen Imbiß, der gleich aufgetragen wird,

wie nachher auf weichem Bärenfell am Feuer

gelagert, erzählt er uns viel von seinen man

nigfachen Wanderungen, die er dreißigJahre

hindurch „von der Elbe bis zum Rhein und

hinan bis an das Ungarland“ unternommen

hat.

In Tirol stand eine Wiege,dort verlebte er

als Sohn eines dem niedernAdel angehörenden

„Dienstmannes“ seine Kinderzeit, wohl mehr

in dem das Gehöft des Vaters umgebenden

Walde als in diesem selbst sich herumtummelnd;

dort im Verkehr mitden gefiederten Bewohnern

des Waldes wurde wohl auchdie Lust zum Ge

sange in einem zarten, kindlichen Herzen zuerst

geweckt, und bald jubelte er mit seinen lieben

“vogellinen” (Vöglein) um die Wette zum

Preise seines lieben Vaters im Himmel.

Doch auch dem gebornen Dichter war das

Lernen nicht erspart, und der etwa 20jährige

Jüngling verließ(etwa ums Jahr 1190) das

väterliche Haus, um sich am kunstliebendenHofe

zu Oesterreich die nöthige Ausbildung in der

edeln Sangeskunst zu erwerben; dort„lernde

ich singen unde jagen“ erzählt er selbst.

Nachwohlbestandener Lehrzeit zieht er dann

hinaus, ein fröhlicher Spielmann, Meister in

seiner Kunst,umzu erproben, was das Leben

ihm zubieten habe. VonHofzu Hofzieht er,

von einem Fürsten zum andern, in Hütte und

Palastgern gesehen und ob seiner reichen San

geskunst hochgeschätzt. Da singt er Abendsbeim

Feuer, sei es im hohen Gemach eines Fürsten

oder Ritters, sei es in der Gesindestube oder

aufdem Anger vor den staunenden Landleuten;

da singt er und preist mit begeisterten Worten

und in lieblichen Weisen, was ihm im Leben

schön erscheint.

Von zarter Minne und Herzensneigung singt

er, vom schönen Frühling undSommer, der nur

gar so schnell vergeht,bis im Winter die Klage
ertönt:

„Sonst stand die Welt gar prangend da,

Grün in dem Walde,fern und nah.

DerVöglein Singen da geschah!

Jetzt aber schreit die Nebelkrah!

andreFarb die Welt etwa?

rau ist sie allenthalben, ja!

ManchBrauenrümpfen ichdrum jah!“

und weiter:

„OSommer, mach uns wieder froh!

DuzierestBusch und Anger,wo

Mit Blumen schön ich spielte.

Wenn dann aber FrauSonne ein Einsehen

hat und mit warmem Liebesblick die „Blumen

ausdem Grafe dringen“läßt, so daßdergries

grämige Winter seine Nebelkappe überdie Ohren

zieht, sich fest in seinen Schneemantel hüllt und

entflieht,dann ist auch unser Spielmann wieder

fröhlich, und singt und jubelt auf's Neue.–

Gar weit ist er gewandert, viele Lande hat er
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gesehen, aber„Deutsche Zucht geht vor in Al

lem!“und wenn er anders ein richtiges Urtheil

hat, so möchte er wohldarauf schwören:

„––Daß hier das Weib

Besser ist als andre Frauen!“

Begeistert ist Walther von den deutschen

Frauen, begeistert aber überhaupt von einem

deutschen Vaterlande, und treu stehterzu seinem

König und Kaiser, trotzBann undExcommuni

cation,die in jener Zeit des Streites zwischen

Kaiser und Pabst so oft über ersteren verhängt

wurden.

„Herr Kaiser, seid uns hoch willkommen!“

singt er, als dieser im Jahre 1212 zu Frank

furt a.M. einen großen Hoftag hielt, er tadelt

die treulosen Fürsten,die sich von ihrem recht

mäßigen Herrn wenden, und tritt mit scharfer

Satire dem Pabst entgegen.

„Gott gibtzum König,wen er will,

Darob verwund'r, ich mich nicht viel,

UnsLaien wundert nurder Pfaffen. Lehre.

Was sie gesagtvor wenig Tagen

Verdrehen sie, wollen's anders haben.––

oder

„Sehtdoch,wie christlich unsder Rom ver

achet,

Wenn er es seinen Wälschen sagt, wie er's bei uns

gemachet.

Was erda sagt, er hätt' es besser nie gedacht,

Ich hab zwei Allemannen*)untereineKron"gebracht,

Damitdas Land sie schwer mit Krieg und Brand be

lasten,

ndessen füll' ich meine Opferkasten.

ch führe sie zum Opferstock, und all ihr Gut wird

Ihr deutsches Silber fährt in meinen wälschen

Schrein,

Drum eßt nur,Pfaffen,Hühner,trinket Wein,

Und laßt die dummen deutschen Laien–fasten.“

*) Anmerkung: Er meint diezwei Gegenkaiser

Otto und Friedrich II.

Dochwenn unser lieber Gastfreund uns von

all seinen Fahrten und Erlebnissen berichten

wollte, so könnte er wohldie ganze Nacht hin

durch sprechen; schon istdas Feuer tief herunter

gebrannt, die kühle Nachtluft streicht dem vor

die Thüre Tretenden wohlthuend um die heiße

Stirne. "Sist Zeit zur Ruhe zugehen,mitbie

derm Gruß und Handschlag entläßt uns der

minniglicheSänger, und wirtreten unsere Rück

fahrt durch die Jahrhunderte an.

Wie muthets dich an, lieber Leser, dieser

schwache Schimmervon der Herrlichkeit unserer

altdeutschen Poesie? Umweht'seinen nicht wie

leises, märchenhaftes Geflüster ausvergangenen

Tagen?und dann wieder tönts wie kerniges

kraftvolles Männerwort, wie es einst galt, und

das besser noch ist als „etwas Schriftliches,“

das Wort eines deutschen Mannes!

Dann,du deutscher Mann, halte deine deut

schen Dichter hoch in Ehren! 's ist nicht gar so

schwer dasMittelhochdeutschzu lesen,undFranz

Pfeiffer hat in seinen „deutsche Classiker des

Mittelalters“(Leipzig, F.A.Brockhaus),das

dem Laien Unverständliche mit trefflichen An

merkungen versehen; oder wenn's dir doch zu

schwer wird, so nimm die UebersetzungvonSim

rock, oder die billigere von KarlPannier(Leip

zig,beiPhilipp Reclam jun.) zur Hand, und

suche dort wie deine Vorfahren dachten, laß es

aber auch wahr bleiben:

„Deutscher Mann ist wohl gezogen,

Und wie Engel sind dieFrauen schön!*)

Wer sie tadelt hat gelogen,

Anders kann ich's wahrlich nicht verstehn.

Tugend, reines Minnen,

Wer die suchen will,

Komm nach unserm Land,da istWonne viel.

Ewigmöcht' ich leben drinnen!“

*) Anmerkung: Undgut!

C_r->-->
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Altes und Neues im neuen Gesangbuch.

Für Haus und Herd von Louis Wallon.

I.

Lieder, die im alten amerikanischen Gesangbuch

waren und nicht in das nene aufgenommmen

worden sind.

Die Nummern sind die der Lieder im alten Gesangbuch.

1. Kommt, bringet Ehre, Dank und Ruhm.

5. DreieiniggroßerGott.

9. Gott ist mein Lied.

Herr, Du erforschest mich.

Unermeßlich, ewig ist.

Weicht, ihr Berge, fallt, ihr Hügel.

(Wir haben ein Lied im neuen Buche mit ganz gleicher

Anfangslinie, aber sonst ist dasLied ganzverschieden und

von einem andern Autor.)

10.

13.

14.

15. Abgrund wesentlicher Liebe.

20. Herr,Deine Allmacht reicht so weit.

21. Gott richtet immerdar aufErden.

. OGott,Du gabst der Welt.

. Mein Gott ich danke Dir!

. Noch war kein Himmel, keine Sterne.

. Du wesentliches Wort.

39. Es ist ein Stern von wundervoller Pracht.

. Gottder Juden,GottderHeiden.

51. Jesus Christusgab sich uns.

In’s heil'ge Dunkel wallet.

66. Der am Kreuz ist unser Gott.

67. Sünden wälzte ich mich lang.

. Seitdem ich ihn im Geiste sah.
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83.

90

91.

98.

100.

101.

105.

109.

114.

124.

127.

128.

138.

143.

147.

148.

149.

151.

153.

154.

166.

187.

188.

189.

197.

199.

200.

202.

213.

214.

221.

224.

231.

240.

241.

247.

252.

258.

262.

274.

275.

283.

287.

296.

297.

301.

306.

307.

308.

312.

333.

335.

337.

343.

347.

353.

376. Christum über Alles lieben.

. Ich liebe Dich, mein Herr und Gott.

. Oft klagt dein Herz, wie schwer es sei.

. Kommt, laßt euch den Herren lehren.

Preis dem Todesüberwinder.

. Anbetung, Ruhm und Preis.

Derzu des Vaters Rechten sitzt.

Jesu, wirst Du bald erscheinen.

rächtigkommtder Herr,mein König.

ch komme zu vergelten.

esalbter Heiland,Jesus Christ.

im GedächtnißJesum Christ.

err, nehm' mich mit aufTabor hin.

Meinen Jesum laß ich nicht.

(Siehe Bemerkungzu No. 14.)

Es ist ein frommesHäuflein dort.

Gen Himmel schied der Herr hinauf.

Des Herrn Geist machtdas Herzgewiß.

Die Feinde Deines Kreuzes droh'n.

Verzage nicht,du kleine Schaar.

Gemeine,zitt're heiliglich.

ehova,Herr der Welt.

Zion,gib dich nur zufrieden.

Herr!versammelt sind wir hier.

Jesus ist der Kirche Haupt.

eilig, heilig soll uns bleiben.

jelig, wer durch GottesGnade.

Wir nehmen hier von Deiner Hand.

HerrJesu, seian diesem Tag.

(An die Stelle diesesLiedes tritt das beinahe ganz neue

vonG.E.Hiller: Herr Jesu, offenbare Dich (No.619).

Mein Erlöser,der Du mich.

Schmücke dich, o liebe Seele.

Laß irdische Geschäfte stehen.

Komm,DuHaupt und Kraftdes Bundes.

F" TagdesHerrn,du sollst mir heilig

Gott,Du bist mein Preis und Ruhm.

Kommt,Geschwister,tretet ein.

Die hier vor Deinem Antlitz stehn.

Aus fernen Heidenlanden.

Auf, Christen,preist mit mir den Herrn.

Vermehre stets des HerrenPreis.

Dir,Gott, Dir will ichfröhlich singen.

Komm betend oft und mitVergnügen.

Brüder, wir sind nun versammelt.

Kommt,Pilger,zudem Himmelssaal.

Ach,daß ich Dich so spät erkannte.

(Weggelassen, weil es dasselbe war wie 115 mit Auslas

' des ersten Verses.–115 wurdejedoch nach 274ver

ändert.)

Wirgeh'n im neuen Testament.

Kommt,Pilger, laßt uns wandern.

Aufdem Lebensmeer wir segeln.

O! unaussprechlicher Verlust.

AchGott, es hat michganz verderbt.

Sich"rer Mensch, noch ist es Zeit.

Denket doch, ihr Menschenkinder.

Sünder,warum wollt ihr sterben?

Kehrt, Menschenkinder, euchzu mir!

Merket das Heute,das wichtige Heute.

Vater,ich streck"die Hand zu Dir.

Heildem großen Ehrenkönig.

Sehet den Heiland.

Bildet euch auf eure Werke.

Des Tempels Vorhangist entzwei.

ch glaub', oGott! ichglaub an Dich.

ie Bande sind zerrissen.

(Siehe No.508im neuen Buche.)

. Alle Christen hörengerne.

. Brüder,wacht,im Glauben steht.

411. MeinGott hat michzum Kampf erwählt.

413.

415.

422.

424.

427.

431.

432.

' Jesu hilfmir ernstlich ringen.

Möcht' ich Dich nur einzig lieben.

Jetzo steht das Unkraut hoch.

Herr, laß mich meine Heiligung

OJesusChristus,wachsin mir.

Liebt euch! ruftderSohn der Liebe.

SoJemand spricht: Ich liebe Gott.

Die Liebe zeigt ohn"Heuchelei.

. Gib mir, Jesu, Deinen Sinn.

. O Christenmensch, erbarme dich.

. Die Zunge,Herr,ist deine Gab".

. Wenn ich mit Freuden hör'.

' GottesNamen fang ich an.

aß stets noch Christen streben.

. Des Leibes warten und ihn nähren.

. Komm,Segen ausder Höh'.

. Reichthum istdes Höchsten Gabe.

. Mein Herz, o Gott, soll redlich sein.

3. Wehdem,der im kaltenHerzen.

. Herr, laß mich stets gewissenhaft.

. Trachtet nicht nach hohen Dingen.

. Nicht mürrisch, finster, ungesellig.

. Demuth ist die schönste Tugend.

(Wo die Zahl zurücksteht, ist dasLied nicht zu den Aus

gelaffenen zu zählen.)

461. Wie mannigfaltig sind dieGaben–3 ersten

Verse weggelaffen–3 letzten zueinemLiede

gemacht–siehe neuesBuchNo.485.

. Eifrig sei und fest meinWille.

. Du

466.

467.

Herr und Richter aller Welt.

Aufrichtig, redlich, offen,frei.

AufGott und nicht auf meinen Rath.

484. Von Dir, o Vater, nimmtmein Herz. Er

ster Vers und andere weggelassen und mit

andern ein Lied gemacht. Siehe neues

BuchNo.547.

Jegrößer Kreuz,je näherHimmel.

Wenn wir aufdes Lebens so stürmischem Meer.

Wie wird mir sein,wenn ich Dich, Jesu, sehe.

Meine Seele, sei bereit.

#" im Himmel,Herzenslust.

Wenn das müdgeweinte Auge.

Kommt,Brüder, kommt, wir eilen fort.

DasLeben gleicht dem Sommertag.

Wer maltden sel'gen Augenblick.

Ich habe Lustzu scheiden.

Ich freue mich von Herzensgrund.

Laßt michgeh'n! Eszeigen Strahlen.

Was ist’s,was ist’s, der ganze Leib erstarrt.

Netze keinAug',wenn dein Freund ist erblaßt.

So traget mich nun immerhin.

Wenn kleine Himmelserben.

Früh aus aller Noth entnommen.

Gleichwie ein Weizenkorn, so klein.

Deine Todten sollen leben.

O Ewigkeit,du Donnerwort.

O wie fröhlich, o wie selig.

Welche hier mit Thränen säen.

OEwigkeit,duFreudenwort.

485.

489.

505.

508.

512.

513.

516.

524.

525.

529.

531.

532.

533.

535.

542.

547.

549.

551.

554.

559.

564.

566.

568. -

. Von Dir,DuGottder Einigkeit.

575.

577.

579.

580.

581.

584.

586.

590.

591.

592.

593.

' Gott,daß unsere Kinderzucht.

roß ist, ihr Eltern, eure Pflicht.

Fromme Kinder beten gern.

Gott, mein Schöpfer,Dank sei Dir.

Machdoch aus mir,Herr Jesu Christ.

SeligKind,das Gott bewacht.

Wie selig ist daszarte Kind.

Arme Wittwe,weine nicht!

AufGottnur will ich sehen.

hr Waisen,weinet nicht.

ch verlass'nesWaisenkind.
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in Deinem Ruhme.
594. Der Herrvon meinen Tagen. - # ihr'

596. Allmächtiger Erbarmer. 78. Amen. Amen, lauter Amen.

597. Nicht mehr, als meine Kräfte tragen. st. Gott ist mein Gott,das höchsteGut.

600. Gott, ich preise Deine Güte. ss. O Gott, mein Gott, so wie ich Dich

601. Das äußere Sonnenlicht ist da. 90. Gott. Deine Gnade ist unser Leben.

602. GottdesHimmels und der Erden. Rei s. Wie soll ich Dich empfangen.

604. Wach aufmein Herz inge Nach Reitz 102. Wenn nächtlich GottesSternenheer.

aufgenommen ins neue BuchNo.63. 103. Macht hochdas Thor,die Thüren weit.

605. Mit Dir, o Jesu, steh ich auf Dies ist der Tag,denGottgemacht.

608. OJesu, süßesLicht. 105. Sieh, dein König kommtzu dir.

609. Bleib, liebster Jesu,weil die Nacht. 106. Also hat Gottdie Weltgeliebt.

610. Werde munter,meinGemüthe. io . Komm, Seele, kommt und jäume nicht.

613. Gott,der DuGnad” und Weisheit hat. iii. Gott sei Dank in aller Welt.

614. Die liebe Sonne,treu ung hold. 115. Herr Jesu, Trost der Heiden.

617. Gottder Tage, GottderNächte. 11 Herbei. o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend.

619. Versammelt sind wir hier. iis. Herr der einst aufErden war.

620. Alles lebt von deinerHand. 121. O Menschenkinder, kommt und schaut.

621. OGott,von dem wirAlles haben. 123. Der niedern Menschheit Hülle

622. Jesu,wirgeh'n zudem Effen. Du kamstvomHimmel,unszu dienen.

623 Tagen. 12s. Komm, Kind der Nacht,das gern im Dunkeln

625. Daß ich die Perle finde. - delt

626. Dir Dank ich heute fürmein Leben. wandelt. eist das Kreuz erblick.

631. Ich trete vor DeinAngesicht. ' '

632. Schöpfer meinesLebens. ist. Der Schächer fluchbeladen.

# 137. Weint nicht über JesuSchmerzen.
635. UnsreKindheit, um p“ öcht' ich, bitter weinen.

636. Gott will, es soll sichfreu'n die Jugend. derGnad' und Liebe.

639. Empfinde deinen hohen Werth. 147. Jent ich der Dornenkrone.

643. DasLand,dasGott mir väterlich. 148. S süße Seelenweide.

645. Beim theurenNamen:Vaterland. 152. Frühmorgens, wenn die Sonne aufgeht.

' : Rath. 1 . äuferstanden auferstanden ist der Herr.

649. Herr, alle Reiche St . - stertaa.

651. Lobsingt!uns füllte Gottes Hand. ' #''

652. Herr Gott,Dich loben wir! . ist, Kommt, streuet Siegespalmen.

' “ 167" F" mir, mein Heiland lebet.
55. Sorg"und Klagef --- - - --- it bangem Zagen.

:“: ##"657. Gott, unser Heil, a ".. -

648. LobtGott,der unsdenFrühling schafft. wenn ich Dich nicht hätte.

665.Gottlob, ein Schrittzur Ewigkeit. ist. eiu Nam" seidein Geleite

669. Gieb mitdem neuen Jahr. Jesum laß ich nicht.

672. '“wohl. Anderes Lied als im alten Gesangbuch.)

673. MUn muß ich euch Ve üd"st du dich.

676. Wir waren nun beisammen. # än

II 193. # Du#

5. Wie könnt' i UN VET0 ) EN.
Lieder, die im neuen Gesangbuche find, und nicht ' '

im alten waren. 199, F" Gnadensonne.

Die Nummern sind die der Lieder im neuen Gesangbuche. 206. Wo Jesus " he

3. Nun danket All" und bringet Ehr". #

5. Beherrscher aller Welten. 20. Es istin keinemAndern Heil.

7. O Du,der mir den Odem gab. 211. Dir dankt mein Herz, Dir jauchzt mein Lied.

8. Kommt,Menschenkinder, rühmtund preist. 212. S esu, schon der Name Dein.

'' Tröster, Gottes Gabe.
, v urt und Strat. er KYOrt.

21. Dir, Dir,Jehovah,will ich singen.

22. Danket dem Herrn Wir danken demHerrn. Heil'ger Geist, Du Segensquelle.

32. Hör,Jesu, unser Fleh'n. 22 . Dank sei Gott, daß Christi Geist

# '''' Nichtum ein flüchtigGut der Zeit. ttlich v. " Fell, -- - ir aöttlich ver

40. N 231. Tröster,denGeist,den wir göttlich

44. Gehtnun heim in eure Hütten. ind des Herrn.

48. Dank Dir, lieber Heiland. # H

49. Jesu,komm in unre Mitte. 238. Gott ist mein Hort.

50. S. ein Tag der seligen Freude. i. S. Mensch, wie ist dein Herz bestellt,

52. Sei gepriesen noch amAbend. Dein Wort, o Höchster, ist vollkommen.

61. Mein Gott,die Sonnegeht herfür. - Du hast mir Herr,Dein Wortgegeben.

64. Herr,bleib bei ' ä schon sich neigt. Wort, o Herr, ist milder Thau.

'alsderMorgen. 245. Wort des Lebens, laut’re Quelle.
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395.

397.

399.

400.

Herr, Dein Wort, die edle Gabe.

. An Deiner Rede will ich bleiben.

. Was istdie Macht, was ist die Kraft.

. OHerr,versammelt sind wir hier.

. Wie herrlich leuchtet GottesWort.

. Gott schufden Menschen. Ihmzum Bilde

. Ach, mein Jesu, welch'Verderben.

. DurchAdamsFall und Missethat.

- In Sünd,

. Du Gottessohn,des Flammenblick.

. Ernst,feierlich und inhaltsschwer.

. Gebtdem Heiland eure Herzen.

. Inder Welt ist kein Vergnügen.

. Komm,Sünder,horchaufDeinesGottesRufen.

. Horch, es klopfet.

. Auf, auf, erwacht! Ihr Schläfer allzumal.

. Noch sind die Gnadenpforten.

. Menschenkind, bekehre dich.

. Ich weiß einen Strom,dessen herrliche Fluth.

. Herr, ich komm'zum Kreuze hin.

. FelsdesBundes,aufgethan.

2. Wollt ihr den

294.

295.

297.

299.

Z07.

Z09.

311.

312.

315.

318.

320.

323.

324.

327.

328.

333.

334.

340.

341.

346.

349.

351.

352.

354.

357.

360.

361.

Z62.

363.

Z65.

366.

368.

371.

372.

377.

378.

. Mein Erlöser, schaue doch.

384.

385.

386.

388.

391.

angen, Herr, sind wir.

eiland rufet mir und dir.

eilandfinden.

Kommt,ihr Sünder,Demzu klagen.

Ä' Arzt der kranken Seelen.

eele,du hast angefangen.

Aus tieferNoth schrei' ichzu Dir.

Komm', tiefbetrübte Seel".

Es ist noch Raum in Deinem Herzen.

ist mein Herz!MeinGott, ichgeb' es Dir.

ehe nicht vorbei, o Heiland.

So wie ich bin,–mein Recht und Brief.

Gott,der Du früh und fpät.

# ohne Glauben kann.

Nein Glaub' ist meines Herzens Ruh.

weißvon keinem andern Grunde.

Endlich, endlich wirst auch du.

Gottlob,nun kann ichArmerglauben.

ch weiß, an wen ichglaube. Ich weiß.

ch halte meinem Jesu still.

ie Sünden sind vergeben.

Nun hab' ichHeil gefunden.

Die Handschrift ist zerrissen.

hörte meines HeilandsWort.

Nach Dir, o Herr,verlanget meine Seele.

Freue dich!freue dich!

# Jesu istRuh'.

elch' ein Heil!

Wer mißtdie ewige Gottesliebe.

Ein lieblich Loos ist unsgefallen.

Sicher in Jesu Armen.

Groß und schwer ist meine Schuld.

Jauchzt, ihr Erlösten, erhebet die Herzen mit

Freuden.

Mein Herze jauchzet Tagund Nacht.

Komm, heil'ger Geist,Du höchstes Gut.

Ein reines Herz,Herr, schaff in mir.

OHerr, aufDein wahrhaftigWort.

Komm, o mein Gott,versiegle mich.

OVaterhand,die mich so treu geführet.

OVater, Du mein Licht und Leben.

OHerr,gieb meinerSeeleLeben.

Erbarmer, schaue her.

Leb' ich, so leb' ich Dir.

Nun, so bleibt es fest dabei.

FürstdesFriedens,nimm mich hin.

Ach wär' ich ganz Dein eigen.

O,wer Alles hätt' verloren.

Jesu,Du hast mich erlöset.

Gottes Liebe, unergründlich.

401.

404.

4(08.

418.

424.

425.

426.

427.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

446.

455.

457.
462.

463.

465.

466.

467.

469.

473.

474.

475.

476.

479.

482.

486.

487.

493.

495.

496.

497.

498.

500.

505.

508.

510.

520.

525.

529.

534.

536.

537.

538.

539.

542.

543.

551.

554.

555.

556.

558.

559.

562,

Unter jenen großen Gütern.

Nun, so will ich denn mein Leben.

Wer bin ich? welche wicht'ge Frage!

Lehre,Herr, michbeten.

Was kann es Schön'res geben.

Wohlauf, mein Herz,zu Gott.

Der Herr erhörtGebet.

Wir nahen unszu Dir.

Welch' ein treuer Freund ist Jesus.

Geist, Du Lebensquelle.

elig, wer im Weltgebrause.

Schwach und matt und unvollkommen.

AchGott, DuGottder Seligkeit.

Herr, ich hör'von Segensströmen.

ott, ich trete hin und bete.

Nichtum Reichthum, nicht um Ehre.

Ach, mein Herr Jesu,Dein Nahesein.

Gott,gib mir DeinenGeistzum Beten.

Wie süß ist'sdoch,wennimGebet.

(Wo die Nummer zurücksteht, ist das Lied nicht zu den

Neuaufgenommenen zu zählen.)

441. Owelche fromme schöne Sitte. Nur erster

Vers neu–die drei andern im alten Ge

sangbuchNo.292.

Owie lieblich ist"s und fein.

Herr,Du weißt,daß ich Dich liebe.

Kommt her,ihr theuren Seelen.

Wie lieblich ist's hienieden.

Gib uns Deinen Segen.

O wie lieb ich, Herr, die Deinen.

Gesegnet immerdar.

esus, uns als Gast so theuer.

Miemals fürchtet euch, ein Wortzu reden.

Darfst Du fürchten? Sieh,amSteuer.

OJesu,DuHirte der gläubigen Heerde.

Hinab,geht ChristiWeg.

Von Dir, o treuerGott.

' der Du einstgekommen bist.

nmäßigkeit, an Leiden reich.

Gott, Du bist alleine gütig.

, heilig seider Eid.

chaffet, schaffet,Menschenkinder.

Bleibt bei Dem, Der euretwillen.

Kämpfer unter'm Kreuz.

eht hier von euremGott.

Hört, wiedie Wächter schrei'n.

und fortgerungen.

Voran,voran mit Jesu.

Selig sind die geistlich Armen.

AufDich seh'ich, mit Dirgeh'ich.

Deines Vaters treue Hände.

Wenn Christus,der Herr.

Gott will's machen,daßdie Sachen.

Geh", traurige Seele.

allen meinen Thaten.

arre, meine Seele, harre desHerrn.

Warum sollt ich mich denn grämen?

Führe mich, o Gott Jehovah.

Er führet mich!Owelch' ein Heil!

Laß nur die Woge toben.

Mein Gott,wie bist Du so verborgen.

Gott istgetreu! Er selbst hat's oft bezeuget.

st's euch eine Freude.

eimathland, Heimathland.

ann derHerr einst die Gefang’nen.

Welkt,Erdenfreuden, hin.

Erheb",oSeele,deinen Sinn.

Es ist ein sel'gesLeben.

566. Ist Gott für mich, so trete. Nur erster

Vers neu–die andern im alten Gesang

buch No.515.



588 Altes und Neues im neuen Gesangbuch.

569.

570.

571.

575.

578.

579.

580.

581.

584.

586.

587.

591.

592,

595.

597.

599.

601.

604.

607.

614.

615.

619.

626.

634.

642.

644.

648.

Auf ewigbeidem Herrn.

Es ist Etwas,des Heilands sein.

Laß mich geh'n, laß mich geh'n.

Gottes süße Liebe.

Wenn mich Deine Liebesflammen.

labet uns're Seelen.

eines Lebens beste Freude.

Großer Heiland,Deine Triebe.

Wann schlägtdie Stunde,achwanndarf ichgeh'n.

Am Ende ist's dochgar nicht schwer.

Die Frucht derFreude wächet nicht.

588. Istmir mein Erbtheil nur gewiß.–Erster

Vers verändert. Siehe altes Buch 507.

Hab ichAntheil c.

Auf, denn die Nacht wird kommen.

Aufzum Werk! denn sieh",der Morgen.

Mitdem Herrn fang Alles an.

Leib und Leben stell' ich gern.

Geh' hin,meinSohn,die kurze Zeit derMühen.

. Streu deinen Samen reichlich aus.

Simon Johanna! liebstdu mich?

Christ,wenn die Armen manchesmal.

Wie hat's die kleine Heerde gut.

. Die Sach' ist Dein,Herr JesuChrist.

Nunziehen wir im Frieden.

err, an des Altares Stufen.

err Jesu, offenbare Dich.

asAmtder Lehrer, Herr,ist Dein.

Du hast uns All" einst aufgenommen.

Es wiffe,wer es wissen kann.

F: seid ihr Boten.

orch! desHeilands Stimme fraget.

Der Du in Todesnächten.

649. F" istdie Nacht verschwunden. Erster

ers neu;dasUebrigeim altenGesangbuch.

No.238. O Du Gott der Macht ac.

. O wie lieb und theuer.

- brachte einst aufErden.

ach auf,duGeist der ersten Zeugen.

. Hüter,ist die Nacht schier hin?

. Wafferströme will ichgießen.

. Grundstein,der von Gott erwählet.

. Hier hat der

. Ein

. In

. Jesu,Seelenbräutigam.

err dasHausgebaut.

auszu Gottes Ehre.

einem Namen, Dirzum Ruhm.

573. Weil ich Jesu Schäflein bin.

Das

. Ofelig Haus,wo man Dich aufgenommen.

. Du kanntest schon und liebtest mich.

. DerHerr hat euch ein Wortzu sagen.

. Wo derHerrdas Haus nicht baut.

5. Dein ist, o Vater,diese Stunde.

- dieser ernsten, heil'gen Stunde.

ahr ist nun zu Ende.

elobt nun auf'sNeu, statt:Kommt, laßt

uns 2c. wie im alten Buche.

eder Schritt der

# geht still zu Ende.

705.

. J

Im Herrn entschlafen, süße Ruh!

. Ruh'denn sanft, du müde Hülle.

. Nein, nein,das ist kein Sterben.

. Süß und ruhig ist der Schlummer.

hin, mein Kind,Gott selber fordert dich.

od,mein Hüttlein kannstdu brechen.

. Schrecklich ist's,den Zorn sich häufen.

. Viel besser, nie geboren.

dem Himmel ist's wunderschön.

ch wie gern will ich dies Leben.

Wie der Hirsch nach frischen Quellen.

. Abendruhe nachdes TagesLasten.

Owie strahlt die Lebenskrone.

763. F" ist eine Stadt.

764. Wie froh schließ’ ich mein Auge zu.

7(59. groß und weit.

772. Gott mit euch, bis wir uns wiederseh'n.

773. So schlägt sie denn,die schwere Trennungsstunde.

776. Nun wir geh'njetzt von einander.

777. Hör' ich euch wieder, ihr Töne desFrühlings,

erklingen.

Recapitulation.

Ganze Zahl im alten Buche.......... .... .. .. 676

Neue Lieder . . . . . . . . . .. . . .. .... . . . .. . . . . .. . 292

Einsgewonnen durch Theilung von„Seigetreu

bis in den Tod“und„Hab' nurMuth“......

969

Ausgelassen.... .... .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 189

Ganze Zahl im neuen Buche ... .. ... . .... ... . 780

III.

Melodien im Zionsänger, die nicht in das neue

Buch aufgenommen worden find.

(Die Nummern sind die der Melodien im Zionsänger.)

6. So traget mich nun immerhin.

8. Gelobet seist Du,JesusChrist.

. O Mensch,der selig werden will.

. NachGottes weisheitsvollem Rath.

. Der Christenglaube birgt sich nicht.

. Des HerrnWort bleibt in Ewigkeit.

. Wir danken Dir,o Herr der Welt.

. Er stirbt! Sein HauptderHeiland neigt.

. Des Tempels Vorhang ist entzwei.

. O Christenmensch, erbarme dich.

. Mein Leben ist ein Pilgerstand.

5. Mein Gott hat michzumKampf erwählt.

. Christi Blut und Gerechtigkeit.

istdas Licht und Heil.

Ruh' sanft in deiner Erdengruft.

. DerHerr hat uns so weit gebracht.

. Wir fingen Dir,Immanuel.

. Wie sicher lebt derMensch,der Staub.

. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich.

. Schau,großer Herr der Herrlichkeit.

. Lobsingtdem Heiland aller Welt.

. Der Herr bricht ein um Mitternacht.

. Mein Heiland ist ein Steuermann.

. Bin ich ein Streiter für den Herrn.

. Komm,Geist,vom Thron herab.

. EinAmt ist mir vertraut.

54. Jesu Preis allein.

. Jesus Christus hat vollbracht.

- Erde, Luft und Meer.

nter Jesu Kreuze steh'n.

. Sieh,wie lieblich und wie fein.

. Meine Seele, sei bereit.

. Seiwillkommen,TagdesHerrn.

. Jesu,Du kamst aufdie Erd".

. Wach auf, mein Herz, und singe.

5. Willkommen,Held im Streite.

. Ach, bleib mit DeinerGnade.

. O, Du Geist der

. Die heiligste der Nächte.

. Du meines Lebens Leben.

5. Esjauchzet doch mitFreuden.

. Jetzo steht das Unkraut hoch.

Seit getreu bis an das Ende.

Heiland meiner Seele.

. Jesum nur alleine lieben.

. Wer sichdünken läßt,zu stehen.
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113.

114.

115

117.

124.

132.

136.

138.

139.

142.

147.

148.

151

154.

157.

158.

159

160.

161.

Mein erst Preis und Dank

Freuet euch, ihr Menschenkinder.

b. Einen Tagim Himmel leben.

O Durchbrecher aller Bande.

Oft klagtdein Herz,wie schwer es sei,

Komm, o komm,Du Geist desLebens.

Heil dem großen Ehrenkönig.

Wohlzuthun und mitzutheilen.

Endlich, endlich muß es doch.

anfGolgatha.

Unser Gott,wir danken Dir.

Sollt' esgleichbisweilen scheinen.

b. des Lebens, himmlischFeuer.

DesJahres schöner Schmuck entweicht.

Der Herr ist Gott und keiner mehr.

Der Glaub' ist eine Zuversicht.

a. Mein Herz, o Gott, soll redlich sein.

O sich"rer Mensch, erwache doch.

In Gottes Reich geht. Niemand ein.

165. Gold'ner Friede,wieder blicke.

166. Nicht der Anfang, nur das Ende.

169.

171

Das ist eine sel'ge Stunde.

a. Ruft getrost, ihr Wächterstimmen.

172. Abgrund wesentlicher Liebe.

173. Preis dem Todesüberwinder.

175. O Ewigkeit,du Donnerwort.

176

178.

179.

180.

181.

183.

184.

185.

187.

188.

190

190

194.

195

197.

b. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld.

Kehre wieder, kehre wieder.

Es saß ein frommes Häuflein dort.

Odaßdoch bald Dein Feuer brennte.

Wiegroß istdes Allmächtigen Güte.

Wir fangen immerdar auf'sNeue.

Ach,daß ich Dich so spät erkannte.

Wer nur den liebenGott läßt walten.

Genügsamkeit macht reich aufErden.

Wie mannigfaltig sind die Gaben.

b. Odaß ich tausend Zungen hätte.

c. Odaß ich tausend Zungen hätte.

Noch sing ich hier ausdunkeln Fernen.

. Ich will Dich lieben, meine Stärke.

er DudasLoos von meinen Tagen.

198. Ja,TagdesHerrn,du sollst mir heilig.

199.

201

202.

203.

206.

210. Ich

216.

217.

219.

222.

223.

227.

230.

235.

236

238

242

245

246

257

258

262

267

269

271

272

273

Es ist noch eine Ruh" vorhanden.

b. Aufersteh'n,ja aufersteh'n wirstdu.

Empfinde deinen hohen Werth.

Gott ist mein Lied.

Sehet den Heiland.

weiß von keinen Plagen.

Steh auf, steh auf, meinGeist.

Jehovah,Herr der Welt.

LobsingetGott! Dank,Preis und Ehr".

Wie wird mir sein,wann ich Dich,Jesum jehe.

Anbetung, Ruhm und Preis.

Es ist ein Stern von wundervoller Pracht.

Gelobet seider Herr.

MeinHerz warzerrissen von Schuld.

. Schmücke dich, o liebe Seele.

b. Mein Hirt ist der Herr.

. Betgemeine, heil'ge dich.

. Kommt,Brüder, laßt uns gehen.

. Kommt,Pilger, laßt uns wandern.

. Was ist’s? Was ist's? Derganze Leib erstarrt!

.. Brüder und Schwestern, lebet wohl!

a. Wir reisen heim zum Himmel fort.

. O selig! wer durch Gottes Gnade.

. Aufdem Lebensmeer wir segeln.

. Wenn vor Tageshelle.

. Versammelt sind wir hier.

. Danketdem Herrn. (Anders im neuen Buche.)

274. IrdischBrod und himmlisch Leben.

Alles lebtvon Deiner Hand.

Re capitulation.

Ganze Zahl der Melodien im Zionsänger. .... 293

Ausgelassen . . . . .. . . .. . . . . . . ---------------- 117

Bleiben . .. .. .. . . . . . . . . ... . . . .. ------------ 176

von welchenjedochfünf nicht beiLiedern,jon

dern bei Segenssprüchen sind.

IV.

Melodien im neuen Gesangbuch, welche nicht im

Zionsänger find.

(Die Zahlen haben Seiten des Melodien

1. Großer Gott,wir loben Dich.

3. Beherrscher aller Welten.

5. Lobeden Herren, o meine Seele.

. Danket dem Herrn!

. Wie lieblich ist Dein Wohnplatz doch

. Das ist eine sel'ge Stunde.

. Hör,Jesu, unser Fleh'n.

. Sei willkommen, Tagdes Herrn.

2. Treuer Heiland,wir sind hier.

7. Dank Dir, lieber Heiland.

3. Mein erst Gefühl seiPreis und Dank.

. Herr, bleib' bei mir,die Sonne schon sich neigt.

. Glanzder ew'gen Majestät.

. Gute Nacht!

Himmel, Erde,Luft und Meer.

. O Gott, mein Gott, so wie ich Dich.

. Wir singen Dir, Immanuel.

. Macht hochdas Thor,die Thüren weit.

. Also hatGott die Welt geliebt.

. Wer ist der Mann voll großer That.

. OLehrer,dem kein Lehrer gleich.

. Wer war in seiner Jugend.

. Treuer Meister, Deine Worte.

. Du kamst vom Himmel, unszu dienen.

. Komm, Kind der Nacht, das gern im Dunkeln

wandelt.

'Jesu Christ,Dein theures Blut.

. Weinen möcht' ich, bitter weinen.

2. Horch! die Stimm"derGnad' und Liebe.

3. Unter JesuKreuze steh'n.

. Auferstanden, auferstanden ist der Herr.

103. Ich bete an die Macht der Liebe.

108. JesuNam" seidein Geleite.

109. Jesus,Heiland meiner Seele. (Wirklich dieselbe

Melodie wie: Treuer Meister 2c.

Höchster Priester,der Du Dich.

Wie könnt' ich Sein vergessen?

Nimm,Jesu meine Hände.

esu,Gnadensonne.

Schon Deines Namens Süßigkeit.

So lang' mein Jesus lebt.

OJesu, schon der Name Dein.

Heiliger Geist,Dutreuer Hort.

Nicht um ein flüchtigGut der Zeit.

Gott ist mein Hort.

Wort des Lebens, laut’re Quelle.

Was ist die Macht,wasist die Kraft.

Der Heiland rufet dir und mir.

Auf,Seele, aufwas jäumeist du?

es klopfet.

Auf, auf, erwacht,ihr Schläfer allzumal.

Kommt her,denn Alles ist bereit.

Ich weiß einen Strom,dessen herrlicheFluth.

Herr, ich kommzum Kreuze hin.

DerGnadenbrunn fleußt noch.

Komm, tiefbetrübte Seel".

Gehe nicht vorbei, o Heiland.275.

113.

114.

115.

117.

119,

121.

123.

127.

133.

137.

140.

143.

149.

152.

157.

158.

160.

162.

163.

172.

172.

176.
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178. So wie ich bin,– mein Recht und Brief. 321. Wohlzuthun und mitzutheilen.

187. Die Sünden sind vergeben. 323. Mitdem Herrnfang'Alles an.

190. Nun hab' ich Heil gefunden. 325. Geh' hin, meinSohn,die kurze ZeitderMühen.

193. Ich hörte meines Heilands Wort. 329. Wie hat's die kleine Heerde gut.

195. Nach Dir, o Herr, verlanget meine Seele. 330. Die Sach' ist Dein, Herr Christ.

202. Sicher in Jeju Armen. 335. Herr, an desAltares Stufen.

204. Horch, meine Seele auf ein Wort. 338. Jesu, offenbare Dich.

205. Komm, heil'ger Geist, Du Gut. 342. Du schuft uns,Gott,zur Seligkeit.

206. Ein reinesHerz,Herr, schaff' in mir. 345. ImNamen des Herrn Jesu Christ.

. O Herr, aufDein wahrhaftigWort.

. Komm, o mein Gott,versiegle mich.

. Nun, so bleibt esfest dabei.

. O,wer Alles hätt' verloren.

. Jesus, Du hast

. Das sei alle meine Tage.

. Wie bist Du mir so inniggut.

. Lehre, Herr, mich beten.

. Was kann es Schön'res geben.

. Wohlauf, mein Herz,zu Gott.

. Welch' ein treuer Freund ist Jesus.

. Herr,ich hör'von g"

. Ach mein Herr Jesu,DeinNahesein.

. Wie süß ist's doch,wenn ein Gebet.

. Owelche fromme, schöne Sitte.

. Kommt her, ihr theuren Seelen.

Wie lieblich ist's hienieden.

. Niemals fürchtet euch, ein Wortzu reden.

5. Darfstdu fürchten? Sieh am Steuer.

Geduld istGottesGabe.

259. der Du einst gekommen bist.

er Christenglaube birgt sich nicht.

hrKämpfer unter'm Kreuz.

. Wer noch die Lüfte dieser Welt.

. Voran,voran mit Jesu.

. Gott will's machen,daßdie Sachen.

. Ob Trübsal uns kränkt.

3. Geh",traurige Seele.

arre, meine Seele.

arum sollt' ich michdenn grämen?

. Erführet mich!Owelch' ein Heil!

. Laß nur die Woge toben.

. Ofelig, denenWeh und Leid.

. IstAllesdunkel um mich her.

st's auch eine Freude.

eimathland, Heimathland.

elkt, Erdenfreuden, hin.

. IstGott für mich, so trete.

. Auf ewig beidem Herrn.

. Es ist etwas,desHeilandsfein.

. Laßt michgeh'n, laßt michgeh'n.

315. labet unsere Seelen.

roßer Heiland, Deine Triebe.

. Auf, denn die Nacht wird kommen.

. Aufzum Werk!denn sieh", der Morgen.

350

356.

357.

358.

363.

364.

365.

Hochgesegnet seid ihr Boten.

Lobsingtdem Heiland aller Welt.

Macht euch auf,die Morgensonne.

Walte,walte nah und fern.

Wirweihen dieses Haus.

Ein Hauszu Gottes Ehre.

In Deinem Namen,Dirzum Ruhm.

366. Geht hin,der Gottder Einigkeit.

371. Wo der Herr das Haus nicht baut.

376. weihe diese Schule hier.

380. Auchdieser Tag ist wieder hin.

388. Ruh'denn sanft,du müde Hülle.

394. Nein, nein,das ist kein Sterben.

396. Gottverwandter Geist, empor.

397. Süß und ruhig ist der Schlummer.

402. Schrecklich ist's,den Zorn sich häufen.

404. Der Herr bricht ein um Mitternacht.

405. Es ist noch eine Ruh vorhanden.

407. In dem Himmel ist's wunderschön.

412. Abendruhe nach des TagesLasten.

415. Beschirm' uns,Herr! bleib unserHort.

418. Man reicht sich jetztdie Hände.

418. Gott mit euch, bis wir uns wiederseh'n.

420. Lebtwohl, ihr Brüder, lebet wohl.

422. DesJahres schöner Schmuck entweicht.

427. esu,Dir leb' ich.

428. Danktdem Herrn,denn Er ist freundlich.

429. MitGott fang an,mitGott hör'auf.

Im Ganzen 146 Melodien, von welchen drei zu

Segenssprüchen gehören.

Recapitulation der Melodien.

Ganze Zahl im Zionssänger ................. 293

Ausgelaffen.... .................................... 117

Bleiben... . .. ... . . . 176

Neue aufgenommen........... .. ...... .... . . 146

Zusammen ...... .. . 322

Von diesen sind fünf ausdem Zionsänger und

dreineue nichtzuLiedern, sondernzu Segens

sprüchen. Nach Abzugdieser .... . ... . ... . . 8

bleiben....... . .. .. 314

die genaue ZahlderimMelodien- und im metrischen

SRegister vorkommenden.

Was soll unser Sohn werden?

Für Haus und Herd von A. Lüring.

ein Bauer, oder als ein Handwerker. Er

soll sich nicht so plagen müssen, als ich

mich habe plagen müssen.“ So hört man oft

mals Eltern sprechen, die selber im Schweiße

ihres Angesichtes Etwas vor sich gebracht ha

ben. Demnach bestimmen sie dann den zukünf

l" Sohn soll etwas Besseres werden, als tigen Beruf ihrer Söhne. Deßhalb sind auch

namentlichdie Bureaus so von Lehrlingenüber

laufen, die dann, eben weil Lehrlingsarbeit die

billigste ist und sich so reichlich einstellt, später

nicht leicht Stellung finden können und gezwun

gen sind, in ein anderes Fach übertreten zu

müffen; oder gar für ihr ganzes Leben zu kei
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nerordentlichen Existenzkommenkönnen–Aber,

lieber Freund, was sprichst du da? Etwas

Besseres werden als ein ehrsamer Landmann,

der frei auf eigenem Grund und Boden sein

Korn bauet, als auf dem Acker, den der Herr

gesegnet hat undder ihn unter der Hand des

Fleißigen noch jährlich segnet? Oder etwas

Besseres werden, als ein redlicher Handwerker

zu sein, der in seinem Fach etwas Tüchtiges

leistet und dadurch seinHandwerk ehrtundwohl

garzur Kunst erhebt und dadurch der Mensch

heit nützt; und die Beide,der Bauersmannwie

der Handwerker,wenn auch im Schweiße ihres

Angesichtes, es oft in ihrem Erfolg weiter brin

gen als derGelehrte und derKaufmann? Nein,

jeder Stand und Beruf ist ehrenhaft,wenn der

Charakter desMannes,der ihn bekleidet, ehren

haft ist. Aber ein besseres Gewerke als das

eines braven, fleißigenLandmannes oder Hand

werkers gibt es nicht.

Oft steht hinter solchem Sprechen nicht nur

der Unverstand, sondern auch der Hochmuth.

Der Sohn soll etwas Großes und ohne schwere

Arbeit reich werden und an diesem Gedanken

winden sich stolze Pläne an einander hinauf.

Allein–die da reich werden wollen, fallen leicht

in Versuchung und Stricke und viele thörichte

und schädliche Lüste,welche versenken die Men

schen in das Verderben. Und da nehmen solche

stolze Pläne ein Ende mit Schrecken und führen

den Schiffbruchdes Lebensglückes herbei. Ge

lingt es aber Einem aus solchem Schiffbruch

noch eine unsterbliche Seele zu retten, so ist es

unendliche Gnade von dem, der nicht will des

Sünders Tod, sondern daß derselbe sich zur

Buße kehre. Allein das Glückdes Lebens und

der Segen,den ein nützliches Leben um sich zu

streuen vermag, istdann doch verloren.

Folgendes nehme ich aus den Erinnerungen

meines Wanderlebens.

Wir wollen ihn Jocob nennen. Er ist ein

fröhlicher Knabe mit nochzwei jüngern Schwe

stern im Hause seiner Eltern, die als ehrbare,

gottesfürchtige und wohlhabende Landleute in

einem Dorfe der schönen Schweiz wohnen. Wie

lieblich floß seine Jugendzeit dahin. Hinter

dem Hause seiner lieben Eltern floß der mäch

tige Rheinstrom. Ringsum im Umschau erho

ben sich die Berge, deren Fuß mit Weinstöcken

bepflanzt und deren Gipfel mitWald bestanden

ist und aufderen einem ein altesSchloßgebäude

thront. Seinen ersten Unterricht erhielt er in

der Dorfschule. Später besuchte er die Real

schule des nächsten, eine halbe Stunde entfern

ten Städtchens. Wie leicht wurde dem fröh

lichen Knaben der Weg am Ufer des schönen

Stromes. Wie stolz blickten die Eltern und

Schwestern aufihn als auf die Hoffnung ihres

Hauses,wenn er alladendlich heimkehrte, oder

vierteljährlich gute Schulzeugniffe heimbrachte.

Wird er diese Hoffnungen erfüllen? Wird

er der Stolz und die Freude seiner Familie

bleiben und einst der Eltern Stütze und Trost

sein? Es wird sich ja zeigen. Die Jahre

fliehen schnell; aus dem blondgelockten Knaben

wurde ein Jüngling und die Frage trat heran:

„Was soll er werden?“

Wir finden Jacob wieder als Lehrling in

einem Bankgeschäftder Hauptstadt einesCan

tons. Zwar gab es auf den Aeckern seines

Vaters Arbeit genug für ihn, und ihm, dem

alterndenManne,wäre eine Hülfe willkommen

gewesen. Allein der Mutter dünkte es, ihr

Sohn seidoch eigentlichzu gutzumLandmanne

und müsse etwas Besseres werden; hatte er

doch mit so guten Zeugniffen die Realschulever

laffen.

So wurde er denn bei einem Verwandten,

der in der Stadt wohnte, einlogiert, um die

dreijährige Lehre in dem Bankgeschäft zu be

stehen. Jacob ließ sich dieses Alles gerne ge

fallen. Das städtische Leben, die anständige

Kleidung,in der er imGeschäft erscheinen mußte,

im Gegensatz der der Landleute; der Umgang

mitden städtischgebildeten jungen Leuten aus

guten Familien, schmeichelte seiner Eitelkeit und

erweckten in ihm glänzende Bilder der Zukunft.

Den Eltern freilich kosteten diese drei Jahre

schweres Geld, doch konnte ihr unverschuldetes

Gut eine Kapitalanleihe wohl ertragen, wenn

auch der Zins eine, ihnen bisher unbekannte

Last bildete.

Was thun nicht liebende Eltern, um das

Glück ihrer Kinder zu begründen? Die drei

Jahre mußten ja einmal ein Ende nehmen und

mit einer guten Stellung des Sohnes war ja

auch Hoffnung auf Ersatz des Verlustes ge

geben.

Ja wohl–die Jahre gingen vorüber. Jacob

wurde ein angenehmer junger Mann; das dor

fische Wesen war vollständig verschwunden. Ge

wand im Umgang, hatte er sich die Formen der

gebildeten Welt angeeignet und liebte Gesellig

keit und elegante Kleidung.

Welch ein Stolzwar es für das Mutterherz,

wenn der hochgewachsene, hübscheMannaufdas

Dorf hinauskam und von denLeuten angestaunt

und gepriesen wurde. Auch die Augen des

Vaters ruhten mitStolz und Wohlgefallen auf

dem Sohne,der sich so vortheilhaft entwickelt

hatte. Welch' eine Zukunftdurften sie für ihn

erhoffen?

Und es schien als sollten sich die Hoffnungen

der Eltern erfüllen. Während es so vielen
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jungen Leuten in der kaufmännischen Laufbahn

schwer hält, eine passende Stellung zu finden,

sehen wir Jacob aufEmpfehlung seines Prin

cipals hin, in Paris in einem sehr bedeutenden

Bankgeschäft mit 4000 Frs. Gehalt placiert.

Eingewiß sehr seltenes Glück. Freilich, seine

lieben Eltern hatten sich für eine für ihreVer

hältnisse recht bedeutende Caution von 12.000

Frs.unterschreiben müssen. Aber derWegfür

eine glänzende Zukunft für ihren Sohn schien

gebahnt.

Ach, hätte er das Wort des Herrn be

wahrt, welches spricht Psalm 119,9.: „Wie

wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich ge

hen? Wenn er sich hält nach deinem Wort.“

Und ferner, Hiob 28, 28: „Die Furcht des

Herrn,das istWeisheit, und meiden das Böse,

das ist Verstand.“ Dann wäre eine Zukunft,

ob auch nicht eine glänzende, gewiß eine glück

liche und gesegnete gewesen.

Leider lieh" unserJacob seinOhr dembetrüg

lichen Syrenenstimmen der argen Welt. Er

folgte den Einladungen seinerleichtfertigenCol

legen zu ihren Gesellschaften und jündlichenVer

gnügungen,zu denen inParis und jedergroßen

Stadt, so viele Gelegenheiten sich finden. Er

saß auf der Bank der Spötter und bald im

Rathe der Gottlosen, da war auch bald die

Furcht vorGott,dieser heilige Wächter der Tu

gend aus dem Herzen verscheucht. Sein guter

Gehalt reichte ihm nicht mehr. Untermancher

leiVorspiegelungen durch eine glückliche Spe

culation seinen Eltern zu Reichthum verhelfen

zu können, hatte er diese bewogenihm4000Frs.

zu schicken. Ein paar Jahre war Jacob in

dem Geschäftgewesen,da erhielten sie plötzlich

von ihm einen Briefaus England.

Jacob war einFlüchtlingundnoch schlimmer,

ein Verbrecher. Er hatte Kaffen-Diebstahl be

gangen. Dies war entdeckt worden und kaum

war es ihmgelungenzu entfliehen.

Welch' ein Jammer für eine armen Eltern!

Die von ihnen gestellte Caution war verfallen

und deckte nur zum kleinen Theil den Unter

schleif. Und ihr Jacob ein Verbrecher, kaum

vermochten sie diesen Gedanken zu ertragen.

Dennoch versuchten sie mit Hülfe vonVerwand

ten alles Mögliche,um ihnzu retten.

Allein sein Aufenthalt wurde entdeckt und er

an die französischen Gerichte ausgeliefert und

von diesen zur Deportation verurtheilt. Zuall"

diesem Kummer hatten die Eltern nun noch die

Sorgen der Armuth zu tragen. Besonders

drückte dieses den alten ergrauten Vater dar

nieder.

Der Eltern größter Schmerz aber war der

Herzenszustand ihres Sohnes. Unablässig fleh

ten sie zu Gott um seine Bekehrung und der

Herr, der nicht will den Tod des Sünders, er

hörete in Gnaden das Flehen der Eltern und

Schwestern. Jacob erkrankte schwer, sodaß die

Deportationunterbleiben mußteundGott sandte

ihm in einem frommen protestantischen Ge

fängnißgeistlichen einen treuen Freund und Sa

mariter.

Herzlich nahm dieser sich des Verirrten an

und suchte ihn zu der Erkenntniß seiner

Sünde und zu JesuFüßen zu bringen. Aber

auch in Jacob erwachte das Gewissen. Lange

und trotzig hatte sein Herz sich gegen die Buße

gesträubt; hatte immer andere Personen und

Umstände als die Ursachen seines Unglückes an

geklagt. Aber endlich mußte er der bessern

Ueberzeugung Raumgeben. „Ich, ich habege

jündiget und vor dir übelgethan“ c. mußte er

bekennen. Nach langem, heftigen Bußkampf,

in welchem oft die Verzweiflung und Verzagt

heit ihn ergreifen wollte, konnte er endlich im

Glauben an ChristiVersöhnungstod, die Gna

denhand Gottes ergreifen. Er durfte sich der

göttlichen Vergebung erfreuen; ein armeszer

schlagenes Herz wurde mit dem Frieden Gottes

erfüllt.

Unterdessen aber hatte auch eine Krankheit

Fortschritte gemacht,die sich zu einer schnellen

Zehrunggestaltete. Nicht lange mehr und er

entschliefim Gefängnißin den Armen desGe

fängnißgeistlichen,der ihm bis zu seinem Ende

ein treuer väterlicher Freund geworden war.

Ein Jahr später sank auch der von Gram tief

gebeugte Vater in's Grab.

Das war er geworden, der hoffnungsvolle

Jüngling,der etwasBesseres werden sollte, als

ein einfacher Landmann oder Handwerker ist.

Wie viel glücklicher wäre er und seine Eltern

daran gewesen,wenn er die väterliche Erdscholle

beackert und seinen Eltern eine treue Stütze ge

worden wäre!
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Eine Erzählung aus der Zeit der ersten Ansiedlungen am Ohio.

Für Haus und Herd von Philemon.

In dreiAbtheilungen.

(Fortsetzung)

IV.

Es war bereits Ende Oktober. DieWälder hatten

sich in ihre dunkelsten Farben gekleidet; die Ernte

war eingeheimstund in dergroßenScheunegeborgen

undJedermann beschäftigte sich mitdenVorbereitun

gen aufden nahenWinter. AberbeialldiesenVorbe

reitungen wardie allgemeine Sicherheit nicht außer

Achtgesetztworden.AufeinerkleinenAnhöhe erhob sich
EINE

von Buschwerk durchflochten und möglichst mit Rasen

bedeckt. In derMitte der Umzäunung war aufvier

hohen Pfähleneine kleinePlatformangebracht,welche

einen guten Ueberblick über die ganze Umgebungge

währte. Einige zerstreute Hütten, theilweise in die

Erde gegraben und mitBaumzweigen und Rasen be

deckt,gewährten nothdürftigen Schutz. In einerder

jelben befand sich auch ein guterVorrath vonSchieß

bedarf und selbst etliche Provisionen. Eswar ein re

gelrechtes kleines Fort,wie sie dazumal die zerstreut

liegenden Ansiedlungen oft zum Schutze gegen die

Rothhäute errichteten.

Außerdem hielt John Edgar seine Augen offen.

Kleine Partien durchstreiften von Zeit zu Zeit wohl

bewaffnet die Wälder und wenn sich auch nichts Ver

dächtigeszeigte, so schläferte dieses doch dieWachsam

keit des schneidigen Anführers nicht ein. Es war

eben doch gewiß, daß die Ansiedlung den Wilden

wohl bekannt war, und bei ihrer Feindschaft gegen

die Weißen und wilden Raublust unterlag es keinem

Zweifel,daßfrüher oder später ein unwillkommener

Besuch von ihnenzu erwarten stand.

Eben hatten die Männer sich zum Mittagessen in

ihre Blockhütten begeben,als plötzlichBill undRalph

mit allen Zeichen des Schreckens herbeigestürzt kamen

und durch den Ruf: „Die Indianer kommen!“ Alles

in Aufregung versetzten. Sie berichteten JohnEdgar,

wie sie etwas weiter in den Wald vorgedrungen wä

ren und in der Ferne einen Trupp Indianer bemerkt

hätten, die nach der Ansiedlung schlichen. Es war

ihnen gelungen, unbemerktzu bleiben und sich schnell

zurückzuziehen.

Daswar eine ernste Nachricht. Die Stunde war

alsogekommen, wo die Ansiedler ihre neue Heimath

mitihrem Blute vertheidigen mußten. Es bedurfte

von Seiten des Anführers keiner Mahnung; Frauen

und Kinder eilten mitLebensmitteln und was ihnen

in die Hände fiel nachdem Fort, während die

Männer ihre Waffen herbeitrugen, sich mitMunition

versahen und sich von John Edgar ihren Posten an

weisen ließen. Und sie wurden damit keinen Augen

blickzu früh fertig.

Bald tauchten da und dortGruppen Indianer bei

den Blockhütten auf. Als sie dieselben verlassen fan

den, steckten sie dieKöpfezusammen und schienen an

dasPlünderungsgeschäftgehenzuwollen. DasFort

aufderAnhöhe gefiel ihnen offenbar nicht recht und

sie schienen erst abgeneigt, einen Angriffauf dasselbe

zu wagen. Aber einige Schüffe belehrten sie,daß die

Ansiedler nicht willig waren, ihr Eigenthum ohne

Kampfpreiszugeben. Die Wilden beantworteten die

--

tockade, aus festen Baumstämmen aufgeführt, 

Schüsse mitwildem Kriegsgeschreiund verschwanden

dann wieder im Walde.

| John Edgar wußte wohl,was nun folgen würde.

| Er sah noch einmal nach, daß jeder Mann seinen

| Posten einnahm und schärfte ihnen ein,die Munition

| nicht unnütz zu verschwenden,völligeRuhe und Ueber

legungzu bewahren, die Feinde nahe genug heran

kommenzu lassen,dann fest zu zielen, so daß jeder

Schuß feinen Mann träfe. RobertVane unternahm

es, die Platform zu besteigen, und den Anführer von

allen Bewegungen der Feinde zu unterrichten, was

sich ' Verlaufe des Gefechtes von großem Nutzen

Plötzlich erhob sich vom Walde her ein fürchter

lichesGeschrei und Kriegsgeheul. Die ganze Masse

der Indianer kam mit hoch geschwungenen Keulen

und Tomahawks aufdasFort zugestürzt, offenbar in

der Absicht, durch einen allgemeinen Angriff es zu

nehmen und dann mit der Besatzung leicht fertig zu

werden. DieAnsiedler ließen sie aufcirca 50Schritte

herankommen,dann eröffneten sie ihr Feuer mit ver

heerender Wirkung. Viele Feinde stürzten todt oder

verwundetzuBoden,wohl erreichte eine Anzahl die

Umzäunung, aber diese erwies sichzu fest, um nieder

undzu hoch, um schnell erklettert zu werden.

Der erste Angriff wargescheitert; die Feinde zogen

sich schnellzurück, ihre Todten und Verwundeten mit

sich schleppend. Außer Schußweite angekommen, er

hoben die Feinde über ihre Verluste ein fürchterliches

Geheul und Alle schienen zu wildem Rachedurst ent

flammt.

Ein zweiterAngriff ließ nicht lange auf sichwarten.

Die Wilden änderten nun ihre Taktik, in einzelnen

Gruppen,baldda,bald dort vordringend,dabei sorg

fältiggegen dasFeuer derAnsiedler Deckung suchend,

näherten sie sichdemFort, aber die wachsamenVer

theidiger wußten jeden Durchbruch zu verhindern.

uf einmal rief RobertVane von seinemWachtposten

herab: „Nehmt euch in Acht, sie kommen von der

Südseite mit einer Leiter!“ In der That hatte eine

Abtheilung Rothhäute mitten in dem wogenden

Kampfe sich einer Leiter zu bemächtigen gewußt, und

suchte nun von der anscheinend unbewachten Südseite

aus, dasFortzu ersteigen, welchesManöver vondem

Wächter aber sofort entdeckt wurde. John Edgar

und William Armstrong eilten nach der bedrohten

Seite. Sie kamen eben recht. Schon tauchte das

Gesicht eines Indianers über der Umzäunung auf,

aber der Gewehrkolben Edgars bereitete ihm einen

schlimmen Empfang undArmstrongwarfeinen schwe

ren Stein so geschickt aufdie angelegte Leiter,daß sie

in Stücke brach und etliche Rothhäute,die gerade em

por klettern wollten, nicht übel verletzte. Etliche

Schüffe trieben auch hier die Feinde vollends in die

Flucht. Auch derzweite Angriffwar mißglückt,ver

setzte aber die Wilden in eine um so größere Wuth.

Mit ängstlicher Spannung erwarteten die Bela

gerten weitere Angriffe. Mit einem Male erhoben

die Weiber undKinderein Jammergeschrei. Ringsum

stiegen Flammen auf. Die Rothhäute hatten die

41
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Blockhäuser angezündet und verwüsteten Gärten und

Felder. Auf einmal schoß eine Flammensäule aus

dergroßen Scheuerzum Himmel empor, auch sie war

in Brand gesteckt worden. Und mitten in Feuer,

auch und Dampf machten die Wilden einen neuen

verzweifelten Angriff, bald da,balddort tauchtenihre

rachedürstenden Gesichter über der Umzäunung auf.

Aber die Ansiedler wußten,daß ein schrecklichesLoos

ihnen und den Jhrigen bevorstand, wenn je unter

liegen sollten; darum kämpften sie mit dem Muthe

der Verzweiflung,während ihr tapfererAnführer mit

kaltblütiger Entschlossenheit ihre Vertheidignug auf's

Wirksamste leitete, bis der erbitterteFeind auf'sNeue

wich, um auf andere Pläne zu sinnen, ihnen beizu

kommen und endlich ihren Rachedurstzu kühlen.

EinePausewar in dem wildenKampfe eingetreten.

Die Indianer hielten Kriegsrath. Während dieBe

lagerten erschöpft und athemlos einen Augenblick da

standen unddemFortschritt derFeuersbrunstzusahen,

fiel Robert Vane plötzlich von der Platform herunter

auf den Grund.

Der arme Mann war schon geraume Zeit vorher

schwer in die Schulter verwundet worden. Aber der

Tapfere wußte wohl,daß kein Mann von der kleinen

Besatzung entbehrt werden konnte, um seine Stelle

einzunehmen,darumhatte er ausgehalten,bisSchmerz

und Blutverlust ihn überwältigten und er bewußtlos

zu den Füßen einer entsetzten Gefährten fiel. Eine

Krisis schien in dem ungleichen Kampfe eingetreten

zu sein. Jemand mußte den Platz. Robert Vane's

einnehmen, aber wer? Wen konnte man entbehren?

In diesem Augenblicke tratArchie Edgar hervor.

Seinjugendliches Gesicht war von Pulver geschwärzt

und seine Stimme zitterte vor innerer Erregung.

„Vater,“ sagte er,„laß mich hinaufgehen. Ich kann

nicht so gut schießen wie Bill und Ralph,aber ichhabe

scharfe Augen und Nichts wird mir entgehen. Bitte,

Vater, laß mich hinauf!“

JohnEdgar klopfte seinem tapfern Jungen ermun

ternd auf die Schulter und half ihm dann auf die

Platform hinauf,von wo er Alles zu übersehen ver

mochte. Da die Scheuer nahezu ausgebrannt war

und die Indianer sichzurückgezogen hatten, so wurde

von den erschöpften Männern schnell eine Mahlzeit

genommen; dann traten sie noch einen Augenblick zu

den Frauen und Kindern,um sie zu trösten und zu

ermuntern, aber bald wurden sie von ihrem Wächter

wieder weggerufen. „Vater,“ schrie er entsetzt, sie

kommen wieder und Jeder trägt einen Feuerbrand in

seiner Hand!“

In einem Augenblick war jeder Mann auf seinem

Posten. Aber ehe nur eine einzige Büchse abgefeuert

werden konnte, regnete es einen Hagel von brennen

dem Buschwerk,Stroh undFackeln auf das hölzerne

Fort herab. Alles schien in Feuer aufgehen zu wol

len. DieFrauen und Kinder stürzten schreiend aus

den brennenden Hütten, unter den Männern beinahe

eine Panik hervorrufend und mitten inFeuer, Rauch,

Dampf und Verwirrung legte der Feind schnell eine

neue Leiter an die Umzäunung. John Edgar sah

das Unheil mitverzweifelndemHerzen herankommen.

Er wußte, wo alles dieses hinaus wollte,der letzte

Augenblick schien gekommen, aber seine Zähne zusam

menbeißend,beschloß er, sein Leben jotheuer alsmög

lich zu verkaufen.

Auch der arme Archie Edgar sah von einer Höhe

mit sinkendem Herzen auf die schreckliche Szene zu sei

nenFüßen. Er sah seines Vatersweißes starresAn

gesicht, er fühlte,daß das Ende nicht mehr ferne ein

konnte; und was für ein Ende! Gefangenschaft,

Folter undTodesqual,wie sie nur die teuflischeGrau

samkeit der Wilden ersinnen konnte. Er warf noch

einen verzweifelten Blick rund um den Horizont, wo

sich eben die zarte Röthe derAbenddämmerung aus

breitete,–da–waswardas?–Kaum konnte er seinen

eigenen Augen trauen–Hülfe und Rettung war ge

kommen–eine Abtheilung weißer Männer sprengte

mit verhängtem Z ' und mit hochgeschwungenen

Waffen herbei.–„Gerettet!“ rief er jubelnd aus.

„Vater, wir sind gerettet, Hülfe ist da! Hurrah!“

schrie er weiter mit aller Kraft seiner Lungen in das

Getümmel hinab.

„Gerettet,“ riefen unten die Kinder und dieMütter

drückten sie jubelnd an ihr Herz. „Gerettet?“frag

ten erstaunt undzweifelnd die athemlosen Vertheidi

ger. Und ja, in der That, der vorhin noch so wü

thende Feind verschwand auf einmal vom Fort und

eilte in kleine Trupps zerstreut, um soderVerfolgung

eherzu entgehen,dem dichten Waldezu. Baldtraten

kräftige Männer in dasFort, schüttelten den wackern

Vertheidigern die Hand und wünschten ihnen Glück

zu ihrer Rettung und schauten erstaunt auf die Ver

wüstung,die sie umgab. -

Der Brand der Scheuer hatte sie herbeigerufen.

Derselbe war Meilen weitzu sehen und auch in der

nächsten Ansiedlungwar er wahrgenommen worden

und die Leute hatten auch sofort die richtige Ursache

desBrandes errathen. Diese tapfernMänner besan

nen sich keinen Augenblick, ihren Nachbarn zu Hülfe

zu eilen und sie kamen gerade rechtzeitig, den Feind

im letzten Momente von der Seite herzu fassen und

so ihren anscheinend gewissen Sieg in eine verderb

liche Niederlage zu verwandeln. Freilich wußtendie

Meisten der Feinde mit gewohnter Schlauheit das

Dickicht zu erreichen, und die Sieger waren zu er

müdet, um an eine lange Verfolgungzu denken.

Gewiß hätte sich Niemand gewundert,wenn dieser

schreckliche Kampfund ihr haarbreites Entrinnen von

einem qualvollen Tode,den Ansiedlern das Pionnier

leben für immer entleidet und sie bewogen hätte, sich

nach mehr civilisierten und sichern Gegenden zurückzu

ziehen. Aber sogroßwar ihre Liebezu einem unge

bundenen Leben und ihr Geschmack an Abenteuern,

daßNiemand hiezu eine Neigungzu verspüren schien.

IhrSieg hatte sie im Gegentheil sehr ermuthigt und

mit grimmigem Behagen sprachen sievon derLektion,

welche die Rothhäute durch ihre Büchsen erhalten

hatten. Nicht minder fühlten sie gegen ihre tapfern

Freunde dankbar, welche gerade in ihrer höchstenNoth

erschienen waren und den erbitterten, nahezu hoff

nungslosen Kampf zu ihren Gunsten entschieden

atten.h Sofort machten sich dieMännerdaran,den Schutt

aufzuräumen, dieWohnungenwiederherzustellenund

überhaupt Ordnungzu schaffen. Sie wurden in die

der Arbeitvon ihren Freunden unterstützt,welche so

garzu diesem Zwecke noch etliche Tage beiihnenblie

ben. Ja,alsdie Meisten endlich heimkehrten, hatten

sich Etliche sogar entschlossen,vorläufig ihreWohnung

unter ihnen am Ohio aufzuschlagen und mit ihnen

ihre Strapazen und Gefahren zu theilen; ein Ent

schluß, zu welcher sie ebenso die Abenteuerlust der

Hinterwäldner, als ihre nachbarliche Gesinnungtrieb.

Die Scheuer wurde neu aufgebaut, die Dächer der

Blockhütten, welche vom Feuer am meisten gelitten

hatten, repariert, die Gärten neu umgegraben und

theilweise bepflanzt und Alles wieder in gute Ord

nung gebracht. Die Ansiedler durften ferner Gott

danken, daß Niemand in dem wilden Kampfe sein

Leben verloren hatte. RobertVane war allerdings

schwer, aber nicht gefährlich verwundet. Seine

Wunde heilte unter der sorgfältigen Pflege seiner



Fraugutzu und schon nach etlichen Wochen war er

wieder im Stande, eine Waffenzu führen und seine

Arbeitzu verrichten.

Der Winter war endlich mitvoller Macht eingetre

ten, schwere Sturm- und Schnee-Wolken jagten über

den Horizont,dasWild wurde immer seltener. Der

kleine Indianerstamm,derMarie aufgenommen hatte,

litt bald Mangel am Nothwendigsten, und fand sich

daher genöthigt, aufzubrechen, um in einer andern

Gegend ihr Lager aufzuschlagen.

Diese Indianer leben sehr sorglos in den Taghin

ein. Ihre einzige Beschäftigung ist dieJagd und der

Krieg. Haben sie damitNichts zu thun, so liegen sie

müffig herum,während die Weiber alle Arbeitenzu

verrichten haben. Sie haben das Feld zu bebauen,

die Thierhäute zu gerben und zu Moccasins zu ver

arbeiten,Feuerholz,Wurzeln undBeerenzu fammeln,

die Mahlzeiten zu bereiten und ihre Herren undGe

bieter in jeder Weise zu bedienen. So lange reichlich

Wild vorhanden ist, denkt der Indianer nie an die

Zukunft. Erstwenn ihn der Hunger peinigt, fängt

er an, aufMittel und Wegezu sinnen,wie er sich und

seine Familie biszum nächsten Frühjahre am Leben

zu erhalten vermöchte.

Dasselbe war gerade auch mit unsern Indianern

der Fall. So wurden denn die Wigwams abgebro

chen, das transportable Eigenthum zusammengepackt

und theils den Pferden aufgeladen, theils den Wei

bern zum Tragen gegeben; da die Männer es unter

ihrer Würde hielten, sich mit etwasAnderem als ihren

Waffen zu belasten. Man hatte zuvor verabredet,

sich auf einem bestimmten Platze zu treffen und alle

sollten so viele Lebensmittel mitbringen, als sie auf

ihrem Wege erlangen könnten. Etliche verfolgten

ihrenWeg zuLande, Andere schifften sich in ihren
Canoes ein.

Marie wurde von ihren Pflegeeltern gleichfalls in

ein solches gesetzt, welches inmitten anderer Boote in

den Ohio fuhr und dann seinen Weg stromabwärts

verfolgte. Gelegentlich hielt die kleine Flottille an,

um Fische zu spießen. Diese Kunst verstanden die

Wilden ausgezeichnet. Es geschah dieses stets bei

Nacht, beim Scheine von Fackeln. DieFische schienen

von demselben ebenso angezogenzu werden, wie die

Motten vom Licht, um gleich diesen,dem Verderben

anheimzu fallen.

In dieser Weise ging es mehrere Tage vorwärts,

bis sie endlich in eineGegend kamen, die ihnen ver

hältnißmäßig unbekannt war und wo doppelte Vor

ficht geboten schien. DasFischstechen wurde nunauf

gegeben, die Boote hielten sich nahe zusammen, die

Männer theilten sichinWachen,dennNiemand konnte

sagen, welchen Gefahren sie entgegen gingen und ob

nicht auf der einen oder andern Seite des Stromes

feindliche Indianerstämme ihnen auflauerten.

In einer Nacht, während sie also Wache hielten,

schien es ihnen,als wenn die Gefahr sich nahenwürde.

Mit Tagesanbruch hing ein schwerer Nebel über dem

Wasser, aber ihr feines Ohr hörte deutlich vorsichtige

Ruderschläge, die sich ihnenzu nähern schienen, doch

konnte man noch nichts sehen. Plötzlich tauchten aus

dem Nebel dreigroße Canoes auf,jedes mit etwa 20

bis 30 Indianern besetzt, welche in vollemKriegs

kostüm zum augenblicklichenKampfe gerüstet waren

und auch sofort unter wildem Geheul zum Angriff

übergingen.

Es war ein schrecklicher Anblick! Die Weiber und

Kinder legten sich unterdem Gepäck nieder, während

die Männer ihre Posten einnahmen, aber sie warenin
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großerMinderzahl und außerdem durch die Weiber

und Kinder und dasGepäck in ihrer freien Bewegung

gehindert. Die feindlichen Boote kamen nun in die

Nähe und richteten ein heftigesFeuer auf sie, welches

sie nur schwachzu erwidern im Stande waren.–Das

Gefecht währte nur eine kurze Zeit. In kaumzwan

zigMinuten war Alles vorüber. DieFeinde hatten

unter dem kleinen Häuflein schrecklichgehaust. Viele

waren getödtet, Andere ertrunken, noch Andere ge

fangengenommen, und nur Wenige waren im Stande

gewesen, sich durch schnelles Rudern zu retten. Unter

den Getödteten befanden sich auch Maries Pflege

eltern, sie selbst wurde gefangen genommen.

Der Schrecken und die Angst des armen Mädchens

warengroß, als sie sich so plötzlich in derGewalt.Der

jenigen fand, deren Hände noch von dem Blute ihrer

gemordeten Pflegeltern roth waren. Aber unterden

Wilden ist wenigMitleid mitdemSchmerz undKum

mer einesKindeszu finden.

Die Sieger ruderten mit ihrenGefangenenund der

Beute nachdem Ufer,dort standenPferde bereit. Die

Frauen und Kinder wurden aufdieselben gesetzt, die

männlichen Gefangenen hinten her getrieben und so

gingder ganze Zugdem Lager derFeindezu.

DasLoos,dasnun der kleinenMarien artete, war

ein sehr hartes. Erst mußte sie Zeuge ein, von den

Torturen und dem grausamen Tode Derer, welche

bisher ihre einzigen Freunde gewesen waren; ihre

Pflegeeltern waren todt, und nun mußte sie mit einem

Stamme leben, welcher ihre frühere Geschichte nicht

kannte, obwohl sie wußten, daß sie von den Weißen

herstammte. JungeGefangene wurden oft verschont,

umihren Herren nützlichzu sein und später die Stärke

des Stammeszu vermehren. Die kleine Marie hatte

nun keine andere Aussicht, als die elende Existenz

eines indianischen Weibes unter einem Stamme, der

die Weißen bitter haßte. Nach einer kurzen Be

rathung wurde sie einem alten Weibe übergeben,

welche in ihren Haushalt-Geschäften Hülfe bedurfte

und sie mit der größten Barschheit und Grausamkeit

behandelte.

Marie suchte tapfer ihreSchuldigkeitzu thun, aber

nie wurde sie durch ein Lächeln der Befriedigung er

muntert. Bald wußte sie, wie weh Hunger und

Kälte thur. Dazu hatte sie auch noch die Grausam

keiten der rohen Jungen der Bande zu erdulden.

Wenn dieselben nicht mehr wußten, was anzufangen,

so belustigten sie sich damit, die kleine Gefangenezu

necken undzu peinigen, die Niemanden hatte, der sie

beschützte oder sich um ihr Schicksal kümmerte.

Armes, kleines Mädchen! Ausgestoßen und ver

folgt, hatte sie ihre glückliche Heimath nahezu ver

gessen. Sie wußte nicht, daß ihre liebenden Eltern

noch lebten. Nur wenn sie schlecht behandelt wurde,

pflegte sie in einem Winkel zu kriechen und die glückli

chen Bilder der Vergangenheit in ihr Gedächtnißzu

rückzurufen. Aber ihre Erinnerungen wurden immer

undeutlicher, nur Eines hielt sie mit voller Gewißheit

fest, daß sie einst unter den Bleichgesichtern lebte und

glücklich war.

ObManie in ihremElende zuGott betete? Leider

müssen wir diese Frage verneinen. Sie hatte die

weisen Lehren ihrer Mutter, daßda droben im Him

mel ein liebender Vater wohnt,der uns auf allen un

seren Wegen leitet und für uns sorgt, dessen Auge

stets liebevoll auf uns gerichtet ist, vergessen. So

mußte sie auchden Trost entbehren, in ihrer Verlaj

senheit sich niederzu knieen undzuGottzu beten und

sich dem Schutze des himmlischen Vaters anzubefeh

len. Ja, Marie hatte sogar ihren Namen vergessen.

Sie glaubte wirklich, daß derName, den die India
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ner ihr gegeben hatten,„Jjhtaka“(Kirschenblüthe)

ihr wirklicher Name sei.

Armesverlornes kleines Mädchen! Sie hattemeh

rere Jahre ihr traurigesLoos zu tragen. Dennoch

sollte die Zeit kommen, wo sie von ihrer Sklaverei

erlöst, und ihren liebenden Eltern und einer christli

chen Heimath wieder gegeben werden sollte.

VI.

Uuterden Freiwilligen, die aufder Ansiedlung am

Ohio zurückgeblieben waren, befand sich auch ein

Halbblut-Indianer,NamensLouis. Diese Leute ge

noffen, sonst beiden Weißen wenigVertrauen. Aber

Louis machte eine Ausnahme. Er war in allen Din

gen sozuverlässig wie irgend ein Weißer, dabei aber

in den Arbeiten und Fertigkeiten desHinterwäldner

Lebensganz besondersgeschickt und erfahren.

Weit und breit kannte man ihn als den besten Bä

renjäger und seine nie fehlende Büchse hatte gleichfalls

schon manchen schleichenden Wolf und manchen flüch

tigen Hirsch zu Boden gestreckt. Selbstverständlich

wurde ein solcher Mann von den Ansiedlern beson

ders willkommen geheißen und die dreijugendlichen

Kameraden, Archie, Ralph undBill suchten begierig

seine Gesellschaft. Und Louis liebte die kräftigen

Jungen und unterrichtete sie willig in so manchen

Geheimnissen desJägerlebensdesgroßen Westen.

„Nie stört einen Bären imFrühjahr,“ sagte er zu

seinen aufhorchenden Zuhörern. Dann ist er vor

Hungerganzwüthend und hat überdies nicht eine ein

zige Unze übrigesFleisch auf seinen Knochen. Auch

greift den Bären nicht an,wenn er sich auf seine Hin

terbeine gesetzt hat und euch so wild anglotzt. Dann

ist er ein schlimmerKunde. Er wartet bloß auf eine

Gelegenheit, euch eine Umarmung zu geben und habt

ihr erst einevon ihm bekommen, so' ihr für keine

zweite mehr. Aber ich sage euch, Jungens, was ihr

thut, wenn ihr auf einen Bären stoßt, der sich etwa

zehn Tage bereits in seiner Winterhöhle aufgehalten

hat. Da gehtihm zu Leibe. Er hatdann noch keine

Zeit gehabt, sein übrigesFett loszu werden, aber er

ist dann gerade schläfrig genug, daß ihr ihn anden

Pfoten herausziehen könntet, odergar amSchwanze,

wenn er einen hätte und ihm beinahe das Fell ab

ziehn könnt, bevor er nur recht weiß, was ihr eigent

lich mit ihm wollt. Seid ihr schon auf einerBären

jagd gewesen? Nicht? Na, nehmt mein Wort, wir

werden noch unsern Spaß damit haben, so wahr ich

Louis heiße.“

Alles dieses war für die jungen Leute sehrinter

essant, und sie mochtenkaum den ereignißvollenMor

gen erwarten, da sie mit Louis den Spuren eines

großen Bären folgen durften, von dem man wußte,

daß er sich in der Nachbarschaft herum trieb.

Der große schwarze Bär von Nordamerika, nicht

u verwechseln mit dem grauen oder Grizzli-Bär, ist

ür den Jäger eine werthvolle Beute, besonderswenn

er im Herbste Zeit hatte, sich mit seinen Lieblingsge

richten, Wurzeln,Beeren, Nüffen und Honiggehörig

zu mästen.„ Zu dieser Jahreszeit hat er oft eine

500Pfund gutes solides Fleisch. Dasselbe schmeckt,

wenn frisch, sehr gut,gibt aber auchgeräuchertwerth

volle Wintervorräthe. Das reiche Fett ist imWig

wam des Indianers, wie in der Blockhütte des An

siedlersgleich sehr geschätzt und ein warmesFell von

beiden Theilen hoch gehalten.

Obgleich nicht so gefährlich wie der Grizzli des

Felsengebirges, ist der schwarze Bär doch ein sehr

achtungswerther Gegner. Nicht selten mißt er seine

sechs Fuß Länge und dreiFuß über den Schultern.

Fürgewöhnlichbegnügt er sich mitPflanzenkost,wenn

sich aber derHunger beiihm einstellt, so bricht er auch

in die Ställe der Ansiedler, holt sich Schafe und

Schweine, trägt sie in den Wald, wo er sie mit aller

Gemächlichkeit verzehrt. Bekanntlich ist er ein großer

Liebhaber von Honig und da es in den Urwäldern

von wilden Bienen schwärmt, so wird es ihm nicht

schwer, solchen zu erlangen. Meistens findet er ihn

in hohlen Bäumen, und um ihnzu erlangen, klettert

er in die Höhe,bahnt sich mit Tatzen und Zähnen jet

nen Weg, bis er den süßen Schmaus erreicht hat.

Sein dickes, zähes Fell macht ihn für die Stiche der

wüthenden Insekten nahezu unempfindlich.

Es war an einem schönen klaren Morgen im Spät

herbst, nachdem die Geduld der jungen Leute durch

manchen Aufschub auf eine harte Probe gestellt wor

den war, daß sich unter derFührungLouis eine An

zahlAnsiedler auf dieBärenjagd begab. Außerden

jungen Burschen waren mehrere erfahrene Männer

von der Gesellschaft, unter ihnen John Edgar selbst. "

Louis war die ganze Leitung der Jagd übertragen

worden und er vergewisserte sich sorgfältig, daßjeder

Mann seine Büchse in gutem Stande hatte, die Tasche

mit Schießbedarfgefüllt und im Gürtel das blitzende

Bowiemesser steckten. Die Hunde, gleichfalls von

Louis ausgewählt, waren wohl dressiert. Sie sollten

Meister Braun belästigen und möglichst dessen Auf

merksamkeit von denä ab und auf sich ziehen,

damitjene Zeit hatten, ihre Waffen zugebrauchen.

Vorwärts ging es unter ihrem erfahrenen Führer,

bald durchdasBuschwerk brechend, bald zwischen den

mächtigen StämmendesUrwaldes sich durchwindend.

„Habt Acht aufdie Schlangen,“ rief ihr Führer,„es

sind giftige darunter. Bleibt aufdemFußpfade, es

nützt nichts, durch das Dickicht zu schweifen.“ Die

jungen Leute befolgten die Warnung und weiter ging

es viele Meilen weit auf nahezu unbetretenen Wegen,

bis Louis sich auf einmal vom Pfade abwandte und

seine Gefährten über rauhenFelsengrund nach einer

mit hohem Grase bewachsenenAnhöhe führte. Auf

derselben befand sich eine Gruppe von Buchen, die

ihre Aeste weit ausbreiteten. Dieselben waren über

dies so mitSchlinggewächsenüberwachen,daß sie ein

Versteck bildeten, in welchem sich ein Dutzend Män

ner, ohne Gefahr entdecktzu werden, hätten verbergen

können. Aufder Seite derAnhöhe

senkte sich der Grund zu einer felsigen Höhle, welche

ohne Zweifel ein beliebter Aufenthalt für wilde

Thiere jein mußte. Die Hunde wollten von derAn

höhe nicht weg; sie zeigten sich sehr unruhig, winsel

ten und kratzten an den größten Bäumen. Diejun

gen Burschen sahen in dasLaubwerk empor, konnten

aber nichts entdecken.

„Kommt,“ sagte Bill in höchster Aufregung, „laßt

die Höhle untersuchen,gewiß, unserWild istdort

u finden.“F Louis aber achtete nicht auf die Ungeduld desjun

gen Jägers. Er beobachtete aufmerksam die Hunde

und war bald überzeugt, daß der Bär fich gerade

über ihnen in dem dichten Laubwerk verborgen hielt.

„Die Hunde lassen sich nicht zum Narren halten,“

sagte er,„der alte Bursche sitzt dort oben und labt sich

an Buch-Nüffen. Es ist fast schade, ihn an seiner

Mahlzeitzu stören, aber er muß herunter!“

Dieses# warf er einen Stein in die

ein rauhesBrummen ließ sich hören, aber keineBe

wegung erfolgte, welche die Gegenwart eines so ge

waltigen Thieres verrathen hätte.

Archie, der einen Rundblick über die Gegend ge

worfen hatte, sagte auf einmal mit gedämpfter

Stimme: „Schaut einmal dorthin, schau dorthin,

gerade hinter Dir, Louis!“
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ImAugenblick drehte sichJedermann um,undihre
Blicke fielen auf eine eigenthümliche Scene. wei

schöne Gazellen sprangen über den Pfad, schnaufend

und augenscheinlich halb erschöpft, aber so geängstigt,

daß sie dieJägergar nicht beachteten, welche sich um

blickten, um die Ursache ihrer Furcht zu entdecken.

Bald erschien ein Wolf,in jenem leichten Galopp ein

her eilend, der Vielen langsam erscheint, in Wirklich

keit aber die Thiere mit wunderbarer Schnelligkeit

voran bringt. Erfolgte direktim Wege denGazellen,

hinter ihm kam ein anderer, dann wieder einer, bis

die Jäger nichtweniger als ihrer neun zählten. Sie

schienen keine besondern Anstrengungen zu machen,

das Wild einzuholen. Eswar offenbar ihre Absicht,

dasselbe durch'Anstrengung zu erschöpfen

und dann mit einemMale sich auf sie zu stürzen. In

der That der einzige Weg, wie sie diese flüchtigen

Thiere erjagen konnten. Still, voll stummer Ver

ung beobachteten die Jäger die interessante

S- Cen ",

„Wenn wir nicht mit dem Bären zu thun hätten,

so wollte ich etliche dieser Bestien zu Boden strecken,“

bemerkteJohn Edgar,„ich haffe die Wölfe wie Gift.“

„Sie sind dasPulver und Blei nicht werth,“ant

wortete Louis trocken, „ihr Fleisch kann man nicht

effen, und ihreHautist auchnichts nutz. Laßt sie lau

fen, wir werden schon noch mit ihnen abrechnen. Aber

dieserBursche da droben muß nun herab. Es scheint,

er hat mehr Appetit nach seinem Frühstück als nach

einemStrauß mit uns. Paßt nun auf,waskommt!“

„Dumitfeuerte er feine Büchse auf'sGerathewohl

denBaum hinauf. Das schreckliche Gebrüll, welches

' zeigte, daßMeister Braun verwundet

und darüber wüthend geworden war. Aber er ließ

sich noch immer nicht e“ Die Hunde geberdeten

sich fast rasend. Sie sprangen wüthend an dem

Baume in die Höhe und heulten und bellten mit aller

Kraft ihrer Lungen.

„Ich hätte amEndedochnichtfeuern sollen,“ sprach

Louisfür sich hin,„die Bestie wird gefährlich und die

Jungens können sich nurvorsehen.“

Aber bald stellte es sich heraus, daß nicht allein die

Jungens, sondern auch die Männer sich in Acht zu

nehmen hatten,denn derBär war entschlossen, an sei

nenPeinigern summarische Rachezu nehmen. Durch

die Zweige herunterbrechend und fürchterlich brum

mend, glitt der BärdenBaum hinunter, mitten un

ter seine Verfolger und stürzte auch sofort auf sie los.

Jeder suchte nun hinter einem Baume Deckung und

John Edgar wollte die jungen Leute möglichst

schützen, welche jedoch keine Furcht zeigten. Allein

der Bär war zu sehr verwundet, um sie weit verfol

genzu können. So setzte er sich auf seine Hinterfüße,

sein mächtiger Kopf wankte hin und her, die Zunge

hing aus einem weit geöffneten Rachen, aus welchem

überdies Schaum und Blut hervor drang. Er bot

einen schrecklichen Anblick, wie er so mit seinen Tatzen

um sich schlug und seine Verfolger zu einer Umar

mung einzuladen schien.

Das schien nun auchden Hunden der rechteAugen

blick, sich hervor zu thun. Heulend vor wilderErre

gung griffen sie denFeind bald von dieser, bald von

jener Seite an, dabei wußten sie sich klug außer dem

Bereiche seiner Tatzen zu halten, von denen ein einzi

ger Schlag hingereicht hätte, einen von ihnen zu

tödten. Hin und wieder schnappte der Bärwüthend

mit seinem mächtigen Rachen nach ihnen, verlor aber

' an Stärke. Jetzt konnte sich Ralph nicht

änger zurückhalten, er sprang schnell vor, zielte

scharf und feuerte. 

In demselben Augenblicke feuerte auch Louis seine

Büchse ab. Eswäre nicht mehr nöthiggewesen, eine

Kugel war genug. Mit einem anhaltenden Gebrüll

fiel Meister Petz aufdie Seite unddasblitzendeMes

er John Edgar's vollendete schnell das tödtliche

Werk. In weniger alszweiStunden war das mäch

tige Thier regelmäßiggeschlachtet, die Haut abgezo

gen,dasFleisch in Stücke zertheilt und aufStangen

befestigt, um nach Hause getragenzuwerden, wäh

rend dieHaut mittelst allgemeiner ZustimmungRalph

übergeben wurde, dessen Kugel die Bestie niederge

streckt hatte.

(Schlußfolgt.)
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In drei Abtheilungen.

Für Haus und Herd von J. Schlagenhauf.

Drittes Kapitel.

Das Verhalten nach der Heirath.

Schon die Vorbereitungen auf den Vermählungs

tag sollten Zeugniß ablegen, von der Bedeutung,

welche mandem ehelichen Leben beilegt. Wo es nur

darauf abgesehen ist,den Eintritt in die Ehe zu einem

Galatagzu machen,an welchem demStolz,Hochmuth

und der Sinnlichkeitgefröhnt wird, so kann man schon

zum Voraus auf den Geist schließen, welcher später

das häusliche Leben beherrschen wird.

Vonjeher wurde der Eintritt in die Ehe von allen

ernsten Menschen als der wichtigste Schritt ihresLe

bens angesehen, und deshalb mit religiösen Feierlich

keiten verbunden,und wenn sie auch nur imErtheilen

des elterlichen Segens bestanden.

Vonden ersten Christen wurde die Ehe im häus

lichen Kreise, oder in der Kirche, vom Diener des

Herrn eingesegnet, und die wahrhaft christlichen Leute

halten noch an dieser Sitte fest.–Wenn dabei auch

die Fröhlichkeitvorherrscht und eine reiche Mahlzeit

damit verbunden wird, ist vom christlichen Stand

punkte nichts dagegen einzuwenden.

Ein Hochzeitstag und ein Begräbnißtag sind alle

mal verschieden.

Schonzur Zeit der Patriarchen bestand die Sitte,

das Hochzeitfest auf mehrere Tage auszudehnen.

Später zog der Bräutigam mit Feierkleidern und

einem Kranze geschmückt, des Abends mit seinen

Freundenzum Hause der Braut,um sie beim Fackel

scheine in feine Wohnung abzuholen. Hier wurde

ein fröhlichMahl abgehalten, wobei unter den Klän

gen der Musik die Männer um den Bräutigam und

die Jungfrauen um die verschleierte und mit einem

goldenen Gürtel und Kranz geschmückte Braut, im

Reigen sich bewegten.

Die alten Griechen leuchteten, nach fröhlich beende

ter Mahlzeit,dem neuvermählten Paare nachHause,
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und warfen dann die brennenden Fackeln in den

Feuerherd, dem jungen Paare anzudeuten, daß es

nun einen eigenen Herd habe, und selbstSorge tra

gen müsse für die '' der Speisen. Indem

FürstenhausePreußens ist dieserGebrauch nochüblich.

Unter etlichen Indianerstämmen wird nach dem

Hochzeitsschmause dasjunge Paar nach dem neuein

gerichteten Wigwam begleitet. Der Führer stecktmit

seiner brennenden Fackel das bereit liegende Holz an,

die Andern werfen ihre Fackeln darauf und entfernen

sich stillschweigend.

Durch diese Gebräuche wurde dem '' Paare

bedeutet,daß es nun für seinen eigenen Lebensunter

halt sorgen, undauf seinem eigenenHerde seineMahl

zeiten bereiten soll.

Nachder Heirath sollte dasjungePaarin dasneue

Heim einziehen, und weder im Kosthause, noch bei

den Eltern wohnen, es seidenn sie gedenken perma

nentbeiLetzteren zu bleiben. Esist immer erwünsch

ter,junge Leute ihren eigenen Haushalt sogleich an

fangenzu lassen, damit sie ohne EinmischungAnderer,

bei ihrem eigenenBrod sich näher kennen und verste

hen lernen.

Vor allen Dingen sollten die fashionablen Hoch

zeitsreisen unterbleiben, es sei denn, man wolle sein

Geld mit so viel Geschwindigkeit und Unbehaglichkeit

los sein, als möglich.

Wie könntedas im Sonnenschein und Blüthenduft

desGlückes schwebende Pärchen an's Sparen oder an

die Zukunftdenken. Es wäreja schmählicheKnickerei,

wenn der überglückliche Ehemann nicht jeden,nur er

denklichen Wunsch seiner reizenden Frau zuvorkäme.

Im Hotel ersterKlasse wirdQuartiergenommen, alle

Sehenswürdigkeiten der bedeutendsten Städte besucht

und Geld für nutzloseGegenstände,oftfürLappeleien

ausgegeben.

Wenn sie dann aus dem unruhigen Treiben und

den Aufregungen der großen Städte zurückkehren in

ihr bescheidenes Heim in einem Städtchen, oder gar

aufdem Lande, kommt es ihnen vor, als wären sie

ausdem Paradies in eine Einöde versetzt. Siehaben

das Leben des bloßen Vergnügens und Luxus nicht

lange genug gekostet, um das Hohle und Leere dessel

ben auszufinden, und werden deshalb minder oder

mehr Unzufriedenheit mit ihren bescheidenen Verhält

niffen empfinden,in welche sie sich sonst mitVergnü

gen geschickt hätten.

Für einenjungenMann,der sein Geld mit saurer

Mühe erwarb, ist es strafbare Thorheit, dasselbe auf

solche Weise, oderfür flotte Hauseinrichtung zu ver

ausgaben.

Nachder Vermählung sollten beide Theile beden

ken,daß sie jetzt nicht mehr inallen Dingen ihreneige

nen Willen haben und durchsetzen können, sondern

Jedes muß Rücksicht nehmen auf die Ansichten und

Gefühle desAndern.

So lange Personen ledig sind, können sie eine Le

bensweise wählen,die ihnen beliebt, den zugeknöpf

ten Hagestolz oder die exclusive Dame spielen, sobald

sie aber verheirathet sind, hatKeines das Recht aus

schließlich seinen Neigungen nachzugehen, und den

Vornehmen oder Verschlossenen zu spielen. Das

führtzugegenseitigem Mißtrauen undZerwürfniffen

aller Art,

Ein Jedes sollte denEntschlußfassen, so zuvorkom

mend und nachgiebig als möglichzu sein, weil Keines

dasAnderegenau so finden wird, wie es dachte.

Im täglichen Zusammenleben tritt die Denkart

und alle die verschleierten Fehler und Unarten rück

haltsloserzu Tage,weil man durch keine besonderen

Ursachen Veranlassung findet, die Verschiedenheiten

in Meinungen,Gefühl und Neigungzu verbergen.–

Der feine DonJuan, der aus lauter Artigkeit und

Schmiegsamkeitzusammengesetzt schien,läßt sichgehen

wie er ist, und da kommen manchmal rauheEckenzum

Vorschein. Der schmachtende Engel, welcher seine

Worte so zärtlich hinhauchte,gibt nun nicht mehr so

genau Acht aufdie Zunge,die oft so scharf sticht,wie

der Stachel einer Biene, ohne einen Tropfen Honig

zurückzulassen.

Dagibt esdann Vorwürfe,weilJedes glaubtvom

Andern hintergangen zu sein, während sie nur einan

der nicht recht kannten, weil sie immer die besten Sei

ten herauskehrten. Ist diese Entdeckung nicht ge

radezu erfreulich, so braucht sie doch keine Ursachezur

Unhelligkeitzu sein.

Jedes bestrebe sich nur ernstlich über seine eigenen

Schwachheiten undFehler zu wachen, und dem An

dern behülflich zu sein über die einigen hinwegzin

kommen, so wird der Friede nicht gestört, vielmehr

die gegenseitige Liebe undVeredlung befördert.

Eine verständige bejahrteFrau erzählte ihreErfah

rungin dieser Hinsicht ungefähr mit folgendenWor

ten: „Als wir einander heiratheten,glaubte ich, mein

Fritz sei ein fehlerloserMann. Wenn mir Jemand

dasGegentheil g hätte,würde ich es einfachdem

Neid zugeschrieben haben. Und auch mein

glaubte, er hätte an seiner Mathilde das makelloseste

Weib genommen. Alswir aber dieFußteppiche auf

genommen,die Oefen zurechte gestellt, und ich etliche

MalZahnwehgehabt hatte,war meinFritz festüber

zeugt, daß ich kein Engel sei, obwohl er mich oft so

genannt hatte; und auch ich hatte in Erfahrung ge

bracht,daß er Worte reden und Dinge thun konnte,

welche ein Heiliger sich schwerlichwürde zu Schulden

kommen lassen.“

Eines Tages ließ ich michin einem Anfall vonHef

tigkeitzu ungebührlichen Worten hinreißen, und als

wir am Mittagstische saßen, sagte ich zu ihm: „Fritz,

ich bin doch nicht halb so gut und zärtlich,alsdu mich

früher gehalten hat,undals ich selbstmeinte zu sein.“

„Nun,“ sagte er,indem er dasHonigfaß emporhob,

„wir effen. Beide gerne Honig, aber wenn wir je

denTagdreimalHonig effen sollten,würden wir ihn

so müde,daßwir in sechs Monaten selbst das Wort

Honignicht mehr hören möchten.“

Damit soll aber nichtgesagt sein, als wäre in der

Ehe gegenseitiges Bellen,Schimpfen und Zank noth

wendig,denndas lassen sichehrbareWeltmenschen nicht

zuSchuldenkommen,viel weniger Christen. Aber das

istgemeint, daßKeines das Andere in allen Bezie

hungen so glatt und polirt finden wird, wie es sich

träumen ließ, und deshalb gegenseitig Geduld und

Nachgeben geübt werden muß. Schon Paulus er

mahnte: Eines trage des Andern Last.

Es wäre auch nicht wünschenswerth, wenn alle

Menschen in allen Beziehungen gleichdächten,redeten

und handelten. Erst durch gegenseitigen Austausch

derMeinungen wird unsere Urtheilskraft geweckt,der

Verstand geschärft,unddem LebenInteresse undViel

seitigkeit abgewonnen. Die kleinen Differenzen, die

natürlich innerhalb den Grenzen des Anstandes und

strenger Abgeschlossenheitausgeglichenwerden müssen,

sind die Schleifsteine, welche den beiden Diamanten

Glanz und Politur geben.

Der englische BischofBarrington stellte einst seine

Fraudem gelehrten und witzigen Doktor Paley vor,

und fügte die Bemerkung hinzu: „In den fünfzig

Jahren unseres Ehestandes sind wir immer gleicher

Meinunggewesen.“ Darauf bemerkte derDoktormit

einem eigenthümlichen Augenzwickern:„Hm,dasmuß

aber eine trockene, langweilige Geschichte gewesen
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sein!“ In solchen Fällen sind entweder Beide geist

lose Alltagsmenschen,oderEinesistder willenloseTra

bantdes Andern, und dann kann kein gegenseitiges

Polieren und Veredeln stattfinden.

Man muß sich in einander schicken lernen, und nicht

wie zwei störrige Ochsen,die unter einem Jochgehen,

einander tribuliren und quälen.

Oft ist es nichtgerade MangelanLiebe, sondernEi

gensinn und Rechthaberei,wodurch das eheliche Leben

getrübt und verbittert wird. Jedes meint,das letzte

Wort haben zu müssen, und ' ' es oft wegenge

ringfügigen Anläffen bittere Gefühle, Zwistigkeiten

und Keilereien.

Ein solcher Fall kam einst jenem Original eines

würtembergischen Pfarrers,NamensFlattich,zu Oh

ren. Eine Frau klagte ihm die vielen Zerwürfnisse,

die sie und ihr Mann hätten, und bat ihn inständig

um Rath,wie denselben vorzubeugen sei. Der Pfar

rer besann sich eine Weile, und jagte dann in seiner

gewohnten, ernsten Weise:

„Kommen Sie morgen wieder,dann will ichIhnen

ein Mittel geben, das gewißlich hilft, wenn Sie es

nach meiner Anweisunggebrauchen.“

„Ach, Herr Pfarrer, das wäre mir lieber, als die

ganze Welt. Wiffen's, mein Peter und ich lieben ein

anderzu sehr, aber wenn wir so in'sDisputiren kom

men,will haltJedes das letzte Wort han, und dann

gibt's Streit.“

Der Pfarrerging an den Bach, holte einen glatten

Kiesel, und gab denselben derFrau den nächsten Tag

mitden Worten: „Legen Sie dies Steinchen jedes

mal unter die Zunge, wenn IhrMann anfängt zu

disputieren und Sie die Lustzum Schelten ankömmt.

Geben Sie aber ja fein Acht,daß es am Platze bleibt,

denn davon hängtder Erfolg ab. Wenn esgeholfen

hat,bringen Sie es wieder,damit auch Andere esge

brauchen können.“

Als nun bei den nächsten Anlässen die Frau dem

Manne nicht verwunderte er sich und als

er beiguter Laune war,fruger sie:„Frau,wiekommt

es,daßDudie letzte Zeit mit der Zunge nicht um

Dichgehauen hast?“ „Ja,“ sagte sie triumphierend,

„siehe, hier habe ich von unseremPfarrer ein Zauber

mittel, das hält die Zunge am rechten Platz. Du

kannstjetzt machen,wasDu willst, ichwerde Dir keine

Widerrede halten.“ Als der Mann den Zusammen

hang erfuhr,fühlte er sich tief beschämt und sagte:

„Bringe dem Pfarrer das Zaubermittel zurück, und

jage ihm, es hätte mir auch geholfen.“ Von da an

hörte der häusliche Unfriede auf.

„Das ist die rechte Ehe,

Wo Zweite sich vereint.

DurchWohl und auch durch Wehe,

vilgern treu vereint.

er. Eine Stab desAndern

Und iuße Last zugleich,

Gemeinsam Rast und Wandern,

Bis hin zum Himmelreich.“

Die kleinen Fehler,Schwächen und anstößigen Ei

enthümlichkeiten, zerstören gar oft das häusliche

deßhalb erfordert schon Klugheitaufdie rechte

Artzu achten, mitder man einander begegnet. Von

dem gegenseitigen Betragen,dem Tone,welchen man

annimmt, hängt die Zufriedenheit des häuslichen Le

bens ab.“ Jedes bestrebe sich die Hochachtung und

Liebe des Andern durchGefälligkeitimAnstand, durch

Wort und Thatzu sichern.

Wenn ein Mißverständniß beseitigt ist, sollte es

nicht wieder aufgetischt werden, sonst bricht derStreit

abermals los. Für folgende Erzählung ist„Youths

Companion“ verantwortlich. „Ein schottisches Ehe

paar,das schon viele Jahre glücklich zusammen gelebt

hatte, saß einesAbends am Herde, als plötzlich eine

Maus über den Fußboden lief. Da springt eine

Maus, sie kam hinter dem Bette her,“ riefdie Frau.

Nein, sie sprang neben der Kiste aus derWand, rief

derMann. Darüber debattierten undzankten sie sich

Tagfür Tag, bis endlich die Frau das Haus ihres

Mannesverlies undzuFreundenzog. ZwölfJahre

lang lebte dasPaar getrennt, und wurde dann durch

Vermittlungder Freunde wieder vereinigt. Darauf

lebten sie wieder fünfJahre inFrieden undEintracht,

bis die Frau eines Tagesden Gegenstand wieder be

rührte, indem sie sagte: "Es war doch sehr thöricht,

lieber Mann,daßwir uns zankten wegen derMaus,

die unterdem Bette hervorsprang.“ Ich sage Dir,

sie kam nicht unter dem Bette, sondern neben der

Kiste heraus, erwiderte hitzig der Mann. Nein, sie

kam unter dem Bette hervor. Ich erinnere mich so

genau, als wenn es erstgestern geschehen wäre, gab

die Frau schneidig zurück. Und nun ging der alte

Streit wieder los, und dauerte so lange, bis die thö

richten Leute sich wieder trennten, und für's Leben

getrennt blieben. Dieser Widerspruchsgeist,da Jedes

meint,das letzte Wort habenzu müssen, ist die Ursache

so manchen häuslichen Zwistes.

Warum einander das Leben verbittern, das man

doch nur einmaldurchleben und dasGeschehene nicht

mehr ungeschehen machen kann. Es kommt doch eine

Zeit,da man wünscht,einander nurGutes undLiebes

erzeigtzu haben.

Vor Jahren wurden durch einen Brand mehrere

Geschäftshäuser in Cincinnati derart beschädigt, daß

dieMauern abgetragen werden mußten. Eine der

selben fiel plötzlich um, und begrub eine Anzahl Ar

beiter. Die Schreckenskunde verbreitete sich wie ein

Lauffeuer durch die Straßen, und bald standen die

Frauen der Arbeiter neben dem Schutthaufen, wei

nend und jammernd. Soeben hatfe man einenLeich

nam hervorgezogen,als eine jungeFrau sich durchdie

Menge hindurchdrängte, einen Blick auf die Leiche

that, sich händeringendaufdieselbe warf und ausrief:

„AchGott, mein Mann, mein Mann! Du bist todt

und ichverließdich heute Morgen mit unfreundlichen

Worten aufden Lippen!“

„O lieb, so langdu lieben kannst,

O lieb, so lang du lieben magst,

Die Stunde kommt,dieStunde kommt,

Da du anGräbern steht und klagt.“

Auchin zeitlichen Angelegenheiten sollten Eheleute

zusammenwirken,denn die der Familie

wird in großem Maße von den pekuniären Verhält

niffen beeinflußt. Jeder strebsame Mann, auch der

reichte,will etwas erobern und vor sich bringen, und

jede ordentliche Hausfrau wünscht ihre und der Kin

der Zukunft gesichert.

Es ist PflichtdesMannes,die nöthigen Mittel für

den Haushalt anzuschaffen und so viel als in seinen

Kräften steht, ' zu sorgen,daß die Familie nach

seinem Ableben keine Noth habe. Wer die Seinen,

sonderlich seine Hausgenossen nichtversorget,der hat

denGlauben verleugnet und ist ärger,denn ein Heide,

sagtPaulus.

Wenn der Mann zu träge ist, Anstrengungen zu

machen, etwaszu erwerben, oder das verdiente Geld

für spirituöse Getränke, Taback,Spazierfahrten oder

Vergnügungen anderer Artverausgabt,während die

Familie für die Zukunft nichtgesichert ist, so legt er

nicht nur den Grund zu manchen Besorgniffen und

Entbehrungen, er begeht auch zugleich ein him

melschreiendes Unrecht an seiner Familie. Wie kann

er seiner fleißigen, sparsamenFrauund hülflosenKin
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dern in’s Angesicht schauen, ohne die Schamröthe im

Antlitz brennenzufühlen?

Ein Ehepaar hatte schon manches Jahrzusammen

gelebt, und trotzdemFleiß und der Sparsamkeit der

rau, und dem guten Verdienst des Mannes war

nichts zurückgelegt aufdie Tage,von denen man sagt,

sie gefallen mir nicht. wenn jeder von den

kerngesunden,munternKnaben für dreitausend Dol

lars gezählt werden dürfte, wie derVolksmund sie

scherzend veranschlägt, so hätten sie ein hübschesKa

pital erobertgehabt, aber solche Kapitalien consumi

ren mehr, als sie produciren, weßhalb es der Mutter

mit den Jahren immer schwerer wurde, ihre Kapita

lien mit Anstand vor denAugen der MenschenPa

rade machen zu lassen.

Oefters legte sie sich am Nähtische die Frage vor:

„Wie wollen wir fertig werden, wenn die Jungen

größer sind?“ Dieser Gedanke war die Ursache,daß

die sonst so vergnügte Maria manchen Tag so nach

denklich und betrübt d’rein schaute.

Eines Tages kam ihr der glückliche Gedanke, ein

Tagebuch anzulegen und ihre Einnahmen und Aus

gabengenauzu notieren. Am Ende von sechs Mona

ten hatte sie $120 fürdenHaushaltund$60fürMiethe

ausgegeben,das macht$180. Ihr Mann verdiente

$ 40 per Monat,das macht in sechs Monaten $240.

Wo sind nundie übrigen sechzigDollar in diesen sechs

Monaten hingekommen?frug sich selbst.

Längere Zeit lagihr diese Frage wie einStein auf

dem Herzen. Da entschloß sie sich eines Abends, als

ihr Mann in äußerst guterLaune war,ihm dasRäth

jel vorzulegen, und aufder Lösung desselben zu be

stehen. Dieser machte anfänglich ein schiefes Gesicht,

als er aber den Ernst seiner Frau gewahrte, änderte

er die Taktik, blies lächelnd die blauen Rauchwolken

in die Luft, und nannte sie einen berechnenden Oeko

nom, seinen gestrengen Buchhalter. Aber alle Winkel

züge halfen nichts, er mußte Rede stehen, wie viel er

für Bier, Cigarren,in politischenClubs und amKar

tentisch und andere verderbliche Gewohnheiten ver

ausgabe. Dann rechnete sie ihm aus,daß er inzwölf

Jahren nicht nur ein '' Heim verlappert,

sondern auch ihr manche Sorgenstunde bereitet habe.

Was soll aus mir und denKindern werden, im Fall

eine Krankheit, oder ein Unglücksfall dich unfähi

zur Arbeit machen sollte, oder gar der Tod über '

käme? Geholfen hat die Gardinenpredigt so viel,

daßderMannzuGunsten seiner Frau eine Lebens

versicherungspolice herausnahm, und die Prämie re

gelmäßigbezahlte, sonst aber ist's beim Alten geblie

ben. Ein alterBär lernt trotz allen Hieben dasTan

zen nicht mehr, und ein „Lapperer“nicht mehr das

Sparen.

Auchdie Frau darf keine Drohne sein, die ihren

Berufdarin sieht, den Honig zu verzehren, den der

Mann mitMüh' und Schweiß gesammelt, noch darf

sie ein Schmetterling sein, der immer auf Blumen

wiegen und aufgefixt und aufgewicht im Haushalt

und aufderStraße einherspaziert.

Sie nußdurch weites Eintheilen denVerdienstdes

Manneszusammenhalten,dasHauswesen treulichbe

sorgen,und durch ihre Herzensgüte und persönliches

Wesen das Heim so anziehend machen, daß wenn er

nach Hause kommt, ein freundliches Asyl findet, in

welchem er ausruhen kann von den Beschwerden und

Plackereien seines Berufes. Das ist eine einfache

Menschenpflicht, welche jede Frau ihremManne Schul

det,der für sie sorgt,wie es sich gebührt. Findet der

Mann,wenn er müde und hungrig heimkommt, das

Hauswesen in Unordnung, sitzt dieFrau imSchaukel

stuhl, oder ist gar auf einer Klatschtour begriffen,

während sie das Essen bereiten sollte, so entstehtbeim

Manne Mißmuth, und er sucht sich sonstwo was erzu

Hause nicht findet.

Noch schlimmer ist es, wenn die Frau mit dem

sauererworbenen Gelde desMannes leichtfertig um

geht, odergar es für Thorheiten verschleudert. Da

durchwird derManngleichgültig und zuletzt lüder

lich. Doch da die Erzählung einfacher Thatsachen

oft mehr Eindruck macht, als die ernsteste Moralpre

digt, so will ich die Geschichte vonzweiFamilien hier

einschieben. Die eine nennen wir Hinz und die an

dere Kunz, nicht weil sie so heißen, sondern damit

Niemand, auch sie selbst nicht, wenn sie dieses lesen,

sagen können, sie seien gemeint. Die Geschichte ist

nichtsdestoweniger wahr.

Hinz warVormann in einem großen Handelsge

schäft,und verdiente die Woche 22 Dollars, während

Kunz in demselben Geschäfte gewöhnlicher Arbeiter

war und 14 Dollars die Woche verdiente. Die beiden

Familien standen in freundschaftlichem Verkehr und

da sie in einer Nachbarschaft wohnten, besuchten sie

einander öfters.

Eines Abends kommt Herr Hinz nach Hause und

nachdem er Hut und Ueberzieher beiSeite gelegt,ruft

ihm eine etwas redseligeGattinzu: „WeißtDuwas,

Alter,die Kunzes haben dasHaus undGrundstückge

kauft,wo sie wohnen!“ Nach einer Weile setzte sie

etwas schnippisch hinzu: „Ich wund're,wie sie's ein

mal bezahlen wollen!“

Herr Hinz war zwar kein selbstsüchtiger, noch viel

weniger neidischer Mann, aber doch stach es ihn, daß

sein Untergeordneter ein Haus kaufen konnte, wäh

rend er,derVormann,nicht daran denken durfte. Mit

der ihm eigenen Ruhe erwiderte er seiner Frau:

„Vielleicht haben sie etwas erspart.“

Den nächsten Morgen sagte Herr Hinz zu Kunz:

„Henry, denn so heißt er mit dem Taufnamen, „ich

habe gehört, Du habest das Haus, in welchem ihr

wohnt, gekauft. Ist das so?“ „Gekauft und auch

bezahlt,“ sagte Henry etwas freudig angehaucht.

WenndemHinzein Zahnarztmitdem schärfstenIn

strument den Nerv im Augenzahn durchbohrt hätte,

könnteihm kein jäherer Schreck durch die Gliederge

fahren sein, als bei diesen Worten. „Ja, in aller

Welt,wo hastDudas Geld her?“ platzte er heraus.

„Von meiner Frau,“ antworteteHenry schmunzelnd.

„Ah, eine Erbschaftvon einem verstorbenen Vetter,“

sagte Hinz erleichtert. „Ja,die Erbschaft,die meine

Frau seit Jahren aufgespart hat.“

„Ihr habtdas erspart! Das ist mir ein Geheim

niß. Ichverdiene doch viel mehr als Du, unsereFa

milien sind ungefähr gleich und wir haben nichts

übrig!“

"n das ist mir keinGeheimniß. WennichSams

tags meinen Wochenlohn bekomme, gehe ich schnur

gerade heim,denn ich weiß, meineFrau hatdasEssen

pünktlich fertig. Wenn sie michkommen hört,öffnet

sie die Thür, nimmt mir Hut und Rock ab, streichelt

mir durch'sHaar, oder gibt mir auch einenKuß,dann

schiebt sie mir das Waschbecken hin, und sagt: „So,

lieber Mann, jetzt eile Dich, sonstwird dasEssenkalt!“

Nachdem Essen holt sie dasContobuch,undzählt nach,

wie viel wir die Woche ausgegeben und erspart haben.

DanngebeichihrdasmitgebrachteGeld,undamMon

tagdeponiert sie alles aufder Sparbank. Auf diese

Weise haben wirgenug erspart, das Eigenfhum be

zahlenzu können. IchverdienedasGeld,meineMaria

hält'szusammen,das istdas ganze Geheimniß.“

„Ja,gehstDu des Abends nicht in dasCasino oder

in den Club?“

„DesAbends bleibe ich zu Hause und lese meiner
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Frau und meinen Kindern einen interessanten Artikel

vor ausdem gediegenen Familienmagazin Haus und

Herd, oder wir singen aus Liederlust und Psalter,die

bei Cranston & Stowezu haben sind,wozu danndie

kleine Marie, ein leibhaftiges Abbild ihrer Mutter,

die Hinners-Orgel spielt.“

DemHinzgingen während dieser schlichten Erzäh

lungzwei,wenn nichtgar dreiLichter auf einmalauf.

Des Abends mitderFamilie fröhlichzu sein und da

bei den üblen Dunst und Tabackqualm im Saloon

vermeiden und sein Geld behalten! Und das größte

Licht,welches am hellsten funkelte,war das elegante

Haus, welchesdabei herauskommen sollte.

Den Tagüber rechnete er aus,wie viele Jahre es

nehmen würde,das Hauszu kaufen,wenn sie so spar

jam als möglich lebten. Als er heimging, betrachtete

er das Kunz'sche Hausgenau, und sagtezu sich selbst:

„Wenn ich mein's bezahlt habe, lasse ich ein Bogen

fenster an der Südseite für Blumen anbringen und

eine eiserne Umzäunung,wenigstens an derFrontseite

des Grundstückes herrichten.“

ZuHause angekommen, suchte er so vorsichtig als

möglichdas Gespräch aufdiesen Gegenstand zu rich

ten, und da er dasFeld freifand, rückteer mit seinem

Plane,wöchentlich so viel als möglich zu sparen, her

aus und für das Ersparte dasHauszu kaufen.

Zu seinem nichtgeringenErstaunenging eineFrau

enthusiastisch aufden Plan ein, und setzte mit einem

aristokratischen Anfluge hinzu: „Weißt was,dengan

zen Tag hat es mich gewurmt,daß dieKunzes uns

voraus sein sollen. Können die ein Haus kaufen,

können wir's noch besser.“

Hinz blieb von nun an zu Hause, und fühlte sich

weit gesünder und jovialer, als wenn er,wie sonst,

' opf mit Debattiren, Bier und Taback erhitzt

atte.

Am Schlußder ersten Woche hielt ihm seineFrau

zehn Dollar unter die Augen und sagte: „Sieh', das

ist das Nestei,zu dem so vielegelegt werden,bisHaus

und Gründstück bezahlt sind.“ Die nächste Woche ka

men sogar 12 Dollar und die zweite 14 hinzu, bis sie

nach Verlauf einiger Wochen sieben Zehngolddollar

stücke in der wohlverschlossenen Truhe hatte.

AlsHinz später seinerFrau bedeutete, es müßten

nun wohl 100 Dollars beisammen sein, die, auf die

Sparbank gethan, Interessen trügen, erwiderte sie

etwas verdutzt: „Ja sieh", lieber Mann, letzte Woche

mußte ichdas neue seidene Kleid bezahlen, das kostet

50 Dollar,der neue Hut dazu 10 Dollar, das seidene

Kleid der Lena 12 Dollar, und bis ich das bestellte

Service bezahlt habe, ist wenig mehr in der Kaffe.“

Und die"e Wolken auf dem Antlitz ihres

Hinzens bemerkend, setzte sie beschwichtigend hinzu:

„Ich weiß, Du ' Deine Frau undTochter nichtso

einfach gekleidet sehen, wie die eines gewöhnlichen

Arbeiters.“ Hinz sah mit einem Schlag seine golde

nen Zukunftsträume vernichtet,verbiß sich aber den

Zorn an den wenigen Brocken Brod und der Tasse

Kaffee,die er hinunterwürgte,dann setzte er den Hut

auf und ging zu den alten Stammgenossen in den

Saloon,wo er ' Bier trank,Cigarren rauchte und

bis spät kartete. -

Heute noch sitzt die Familie zur Miethe, lebt von

der Hand zum Munde, während Kunz eine kleine

SummeGeld wohl ausgeliehen und eine zweitausend

Dollar Police in der Home Lebensversicherung her

ausgenommen hat, damit, wie er sagt: „Wenn ich

sterben follte, meine Frau mit den Kindern nichtge

rade plut dasitzt.“ -

Hätte dieFraudem sonst gutmüthigen Hinz unter

die Armegegriffen, und durch Beispiel undWortzur

Sparsamkeit aufgemuntert, so brauchten sie jetzt nicht

leerenHänden einer trübenZukunft entgegenzu

Wenn in einem Hause Glück undSegen sein soll, so

mußderEhestandmitGottangefangenundfortgeführt

werden. Dies ist die Grundbedingung des Haus

friedens und Hausglückes. Alles Andere, und wäre

es der größte Reichthum undGlanz, kann den Segen,

welchen die Gottesfurcht über das Leben und Thun

ausbreitet, nicht ersetzen. Deßhalb sollten Neuver

mählte auch sogleich Hausgottesdienst anfangen. Es

ist zwar ein großer Segen, wenn Eheleute den öffent

lichen Gottesdienst mit einander besuchen,um in den

christlichen Grundsätzen befestigt und in den Lebens

pflichten unterrichtetzu werden. AberdiegutenEin

drücke werden während den langen Zwischenräumen

oft abgeschwächt, deshalb ist es heilsam und nützlich,

jedenTagamFamilienaltar darin befestigtzuwerden.

Die Familienandacht übt einen heilsamen Einfluß

über alle Theilnehmer aus,vom kleinsten Kinde, das

aufder Mutter Schooß ruht, bis zum greisen Groß

vater,deramRande der Ewigkeit steht. Sie erfüllt

alle mit heiliger Ehrfurchtzu Gott,wecktgegenseitige

Liebe undHochachtung, indem einesim andern einen

Erben des ewigen Lebens erblickt.

„O seligHaus,wo man Dich aufgenommen,

Du wahrer Seelenfreund,Herr JesuChrist,

Wo unter allen Gästen,die da kommen,

Du der Gefeiertste und Liebste bist;

WoAller Herzen. Der entgegenschlagen,

und Aller Augenfreudig auf Dich seh'n;

WoAller Lippen. Dein Gebot erfragen,
Und Alle Deines Wink'sgewärtig steh'n.“

ETTL-TO

Die Nonne

Eine Erzählung für Haus

insichtsvolle Männer, wie Cranmer und

Cromwell,hielten es für höchstnöthig,Eng

land vomFluchdesPapstthumszuerlösen.

Es war auch hohe Zeit dieses giftige Unkraut

auszureißen. Nun hatte das Parlament von

1534 die bisher vom römischen Bischof ausge

übte Machtbefugniß einfachder Krone übertra

gen;–und daß selbst der König in keiner Weise

in Rom. Dispens erbitten dürfe. Auchpredigte

von Rent.

und Herd von W. Fotfch.

ein Prälat jeden Sonntag beim St. Paulus

Kreuz,daß der Papst das Haupt der Kirche

nicht sei. Und nachdem Clemens über „den

tollen Heinrich“denBannausgesprochen,

März 1534,wurde esdem heiligenVater selber

bange, so daß er seufzte: „Ach,nun ist England

für uns verloren!“

Nun kannte aber Heinrichs Zorn gegen Cle

mens keine Grenzen mehr. Bekanntlich schrieb
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er einst ein Buch und vertheidigte darin den ka

tholischen Glauben gegen Doktor Luther; nun

schrieb er eines „gegen den römischen

Tyrannen, den gottlosenPapst“–“Contra

Pontificis tyrannidem et horribilem im

pietatem.” Staatsmänner und Kleriker er

klärten sich gegen den Papst; Letztere freilich

mehr wegen Heinrichs zorniger Willkür.

Die Freunde der Reformation wurden darob

mit Dank erfüllt. DesPapstes so unvorsichtige

losgelassene Blitze entzündeten im Inselvolk

eine große Revolution aufKosten des Unfehl

baren. Vor dem Spanier, KarlV., und vor

Franz I., hatte Heinrich nichts zu fürchten,aber

die im Finstern wühlenden Römlinge bereiteten

eine gefährliche Mine. Doch wurde dieselbe

nochbeiZeiten entdecktund die Finsterlingean's

Lichtgezogen und bestraft,„nach des gnädigen

Königs Wohlgefallen.“

Die ungelehrten Klosterbrüder und selbst die

demüthigen Nonnen bearbeiteten das Volkzum

AbfallvomKönig,und die Priester wirkten auf

die Gewissen in den Beichtstühlen. Die Fäden

der Verschwörung concentrierten in Katharina,

desKönigs vorigesWeib,welche anihrem Recht

als Königin festhielt.

Das Signalzur Erhebung sollte eine Nonne

geben,die als Prophetin auftrat. Wie in den

Zeiten der Jungfrau von Orleans, so griff

auch jetzt ein inspiriertes Weib in das Geschick

des Landes ein. Doch war jene eine Heldin,

diese aber weiter nichts als ein überspanntes,

fanatisches Werkzeugder Mönche.

Zu Aldington im Kenterland lebteeinälteres

Mädchen, an der allerlei wunderbare Dinge

vorgingen. Oftmals überkam sie plötzlich ein

Zittern, dann verlor sie den Gebrauch ihrer

Glieder und desVerstandes, und während sie

starr und wie todt aufdie Erde fiel,äußerte sie

unzusammenhängende Worte. Sonst war sie

früher eine gesunde, sittsame undfrommePerson

gewesen. -

Bald sprach alle Weltvon dem Wunder, und

der Rector von Aldington wußte sich dadurch

bald Geld und einen großen Namenzu machen.

Er machte nämlich die Leute glauben,daßjene

Worte Inspirationen vom Himmel

seien, und daß er strafwürdigvorGott erfunden

würde,wenn er diese wichtigen Offenbarungen

verschwiege.

Bocking, ein MönchvonCanterbury,verband

sich mitdem Rector, und beabsichtigten aus den

krankhaften Zuständen des Mädchens für die

Sache des Papstthums Kapital zu schlagen.

Nun eröffneten sie der Kenterin, Elisabetha

Barton war ihr Name, „die Ursache sei der

Wandelder Religion inEngland,daßdieNeue

rer die Religion abschaffen wollen, daß aber

Gott,der seine Kirche stets durchdie schwächsten

Instrumente vertheidige, sie erweckt habe, die

heilige Arche zu retten, welche derKönigjammt

seinen Ministern und das Parlament eben zer

stören wollen.“

Solche Reden gefielen der Kenterin, und auf

den Glauben der Priester hin, hielt sie alles für

göttliche Eingebung. Bald hatte sie auchgeisti

gen Verkehr mitden Heiligen und den Engeln.

Der Zweckheiligte auchdadasMittel. Endlich

kam sie so weit, das Volk anzufeuern, das

Schwert für die sinkende Kirche zu ergreifen.

Im Felde vor Aldington befand sich eine

kleine, leere Kapelle mit einem heiligen Bild.

Dort sollte sie die heilige Jungfrau heilen. Mit

Pomp undGepränge wurde sie hinausgetragen.

Daselbst kam eine das Volk erschreckende Krisis

über sie. Die Zunge hing ihr aus dem Munde

und böse Geister redeten aus ihr. Dann kam

eine Wandlung, und sie bekannte, daß sie nun

geheilt sei, und daßGott ihr befehle, Nonne

zu werden. Von jetzt angalt sie alsProphetin

und ihr Ruhm erscholl über die ganze Insel.

Nunzog sie in ein Kloster zu Canterbury,

woselbst allerlei Wunder geschahen. Die Engel

brachten ihr goldene Briefe vom Himmel, wor

über dem ErzbischofWarham Bericht erstattet

wurde. Thom.More befahl ihre Worte zu no

tiren und dem König zu übermitteln. Aber

Heinrich las den Bericht mehr aus Curiosität

und Mißtrauen,denn er traute der mönchischen

Blindschleichereivon vorneherein nicht.

Die Nonne von Kent und ihr Beichtiger

glaubten sich bald am königlichen Hofe, umdort

dem Papste gute Dienste leisten zukönnen; aber

sie wurden hintergangen,wie sie trüglichhinter

gingen. Elisabeth Barton verließ den religiö

jen Boden und glaubte sichzu einer politischen

Mission bestimmt. -

Bocking, ihr Beichtvater, eiferte für die Wie

derherstellung des sinkenden Papstthums und

sollte zudem Zweckedem Könige das Lebenge

nommen werden. „Wenn Heinrich die Anna

Boleyn heirathet,“ sagte die Nonne im prophe

tischen Tone zu Bischof Fischer,„dann gibt es

in sieben Monaten keinen Königmehr in Eng

land.“

IhrEinflußwurdeimmergrößer,undjämmt

liche Römlinge schaarten sich um die Prophetin

des Papstes. Der Agent der Königin Katha

rina ließ sich auch mit ihr ein. Und zweimal

riefder päpstliche Legatdie Nonnezu sich. Bi

schof Fischer selbst war einfältiggenug, ihren

hinkenden Offenbarungenzu glauben.

Es fehlte jetzt nur noch eins,die Prophetin

muß vor dem König erscheinen,wieeinst Elias
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vor Ahab. Endlich sagte Heinrich zu. Sie

war erst etwas erschrocken; vielleicht merkte sie,

daß Heinrich kein Mönch war. Fischer hat

deren Rede vordemKönig aufbewahrt in einem

Briefe an das Haus der Lords. Der Inhalt

lautet:

„Satan quält michwegenderSünden meines

Volkes; aber unsere gepriesene Jungfrau wird

mich erretten. O,der abscheulichen Ketzereiund

der gottlosen Neuerungen! König von Eng

land, hüte dich,die Machtdes heiligen Vaters

anzutasten! Rotte die neuen Lehrenaus. Ver

lrenne dasNeue TestamentdesKetzers Tyndal.

Heinrich, verlaffe Anna Boleyn und nimm dein

Weib Katharina zurück! Thust du das nicht,

dann wirstdu in einem Monat nicht mehrKö

nig sein. Du wirst sterben den Tod eines

Nichtswürdigen,undMaria,KatharinensToch

ter,wird deine Krone tragen!“

Aber diese heftigeRede brachte nur einAchsel

zucken beiHeinrichhervor. Unddann bedeutete

er ihr zu gehen.

Darnachdurchzogdie Nonne die Klöster und

Schlösser im Kenterland und überall rührte sie

das Volk auf mit Reden, wie „Henry Tudor

muß sterben, entweder durch seine Diener, oder

durchdie PriesteroderdurcheinGottesGericht!“

Sie sandte sogar demPapst einen Verweis,da

der Unfehlbare ihr zu äumig vorging. Das

Volk aller Klaffen lief ihr nach. Ein römischer

Triumph schien gewiß; denn Gott hatte der

Curie eine Deborahgesandt!

Sir ThomasMore wurde dieseSache endlich

zu bunt, und er durchschaute dieses Spiel. Er

besuchte die Nonne im Sion Kloster. Daselbst

erzählte sie ihm eine dumme Geschichte, „der

Teufel sei kürzlich in einen Habicht verwandelt

worden.“ Sir Thomas gab ihr zweiDukaten

und ermahnte sie,„ihre Gebete nichtzu versäu

men, nochüber desKönigs Angelegenheiten zu

reden.“

Aber hernachverband sie sichmitVater Goold

und vielen Mönchen,um die Verschwörung ge

gen den gottlosen König in's Lebenzu rufen,

worin die Königin und der Nuntius persönlich

sehr interessiert waren. Die sieben Gnaden

monate waren auch bereits vorbei, und Heinrich

selbst lebte immer noch–wie üblich. Nun ver

banden sich weiter mit der ProphetinMarga

retha Plantagenet,die Nichte Edward VI.,de

ren Kinder „die letzten Blätter der

weißen Rose“ repräsentierten.

Aber der stets wachsame Cromwell merkte

den nahenden Sturm; und eines Tages sandte

Cranmer der Priorin des heiligen Grabes die

Notiz: „Komm Freitags in meinen Palast;

bring auchdie Nonne mit.“ Nun glaubte die

Kenterin die Stunde ihres Triumphes sei ge

kommen. Der Prälat machte erst allerlei blaue

Fragen. Sie glaubte bestimmt an ihre göttliche

Sendung. Cranmer begleitete sie zu Cromwell,

und dieser Isegrimm führte sie mit fünfandern

Nonnen in den Tower. Hier verlor Elisabeth

auf einmal ihren prophetischen Muth. Nun

bekannte die Alles. „Ich habe noch nie ein

Gesichtgehabt; es war allesEinbildung.“

Eine große Anzahl wurden mit ihr schuldig

gefunden, und selbst Fischer undMore waren in

diese Albernheiten verwickelt. Am 20. April

wurde die Nonne nach Tyburn gebracht. „Ach,

das Lobgeschreider Priester hat mir den Kopf

verdreht,“ stöhnte sie! Dann fiel ihr Haupt.

Nachdem die Nonne vonKentden Lohnihrer

Thorheit empfangen, schaarten sich die Römlinge

um ein andres Weib, um die vorige Königin

Katharina, Heinrichs verstoßene Gattin. Den

Bann über HeinrichVIII. sollte nun der Spa

nier Karl ausführen, und allerlei Gerüchte be

ängstigten den Hof. Da erließ Heinrich im

Juni 1535 die Proclamation von

Westminster, daß die päpstliche Au

torität zu Ende sei, und daß die Bi

schöfe in ganz England nur Gottes

Wort verkündigen und Gott allein

dienen sollen. Der König wollte seinen

eigenenWegin seinerFamilie,StaatundKirche

haben.

Endlich starb Clemens ausGram und Aer

gerniß, und der Lebemann Paul III. wurde

mitder Tiara geschmückt. Aber „Heinrich

VIII“wurde als „einziges Haupt des

R e ich es und der Kirche“ proclamiert.

Werdas nicht unterschrieb, mußte fliehen, oder

wurde eingesteckt unddieGefährlichsten enthaup

tet. So wurden drei Karthäuser Priore ge

hängt und zwölfAnabaptisten verbrannt. Und

wer vermagdie Opfer dieses launigen Fürsten

alle zu zählen! „Was er dann, war Schrecken,

und was er schrieb,war Blut.“

DieGewalt erleuchtete wederHerz nochKopf.

Aber Tyndal's und Knox'Schriften, und in

sonderheit Gottes Wort brachten den verirrten

und den mühseligen Herzen Licht und Trost.

Und das ist auch heute noch so.
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Gottes Amboß.

Epw.Hymnal No. 192

Für Haus und Herd von J. A. Reitz.

Der Trübsal Hitze mich erschüttert,

Gott selber bläst dieFlamme an,

Das Herz injederFaser zittert

Und bebtaufdieser Leidensbahn.

Doch seufz’ich leise–wie Gottwill,

Und halt"im heißenFeuer still.

Refrain: Ichwill nicht murren oder sorgen,

Mein Heiland bringt mich durch die Nacht,

Das Ende kommt–vielleicht schon morgen,

Wenn Gott sein Werk in mir vollbracht;

D'rum seufz’ ich leise–wie Gott will,

Und halte bis ans Ende still.

Gott nimmt und legt mein hartes Herze

Auf seinen Amboß "g für Tag,

Eszu erweichen in dem

Trifft mich einHammer,Schlag aufSchlag

Doch seufz’ ich leise 2c.

Und immer wieder trifft ein Hammer

Das wunde Herz–die Funken sprühn,

Doch nicht mehr lang–Er heilt den Jammer

SiehtEr in mir ein Bild erglühn.

D'rum seuft' ich leise 2c.

Er legt mich in den Leidenstiegel

Zu meinem Heil und seinem Ruhm.

Hellglänzet mir das Kindschaftssiegel,

bin und bleib sein Eigenthum.

"rum seufz’ ich leise 1c.

Es leuchtet mir das Licht von Oben,

DerGlaube sieht dasVaterhaus,

Dort wird meinMundden Heiland loben

Dort ruhe ich auf ewig aus.

D'rum seufz’ ich leise c.

FES-3-s

Jrauenzeitung.

Der beste Arzt istjederzeit

DesMenschen eigne Mäßigkeit.

Das Dor’le über die Männerfrage. Man liest

in unsererZeit sehr vielüber die Frauenfrage. Frauen

und Männer schreiben und beurtheilen das Thun und

Treiben der Frauen unserer Zeit; aber sehr selten

liest man etwas über die Männer. Da muß einem

unwillkürlich derGedanke kommen– sind denn die

Männer ' unschuldig an demgegenwärtigenThun

und Treiben der Frauen?

Eine Ursache, weßhalb die Männer so gut weg

kommen, ist diese, weil sie nach ächter Männer Weise,

die Schuld aufdie Frauen werfen; und die Frauen

nach Frauen die Männer in Schutzneh

men. Einer der edelsten Charakterzüge der deutschen

Frau besteht darin–über ihresMannesguten Rufzu

wachen. SeineFehler mögen ihr täglich viel Kum

mer machen; aber die Welt darf es nicht wissen.

Sodann ist es eine bekannte Thatsache,daßFrauen

einander sehr hart beurtheilen und somit–ist der

Mann sehr gut geschützt. Daß er an der schiefen

in welche manche Frauen gerathen sind,

ganz unschuldig ist,glaube ich durchaus nicht. Es ist

unglaublich,daß die Frau von allem Weiblichen sich

losreißen würde ohne alle Ursache. Daß aber der

Bruchda kam,wo man es gar nicht erwarten sollte,

ist eines jener Geheimnisse, die wir eben jetzt nicht

erklären können.

Das Sonderbarste in dieserFrauenbewegung be

steht darin,daß indiesem Lande,wodie Frau geehrt

und geschützt wird, wie in keinem andern Lande der

Welt, daß sie gerade hier am allerbitterten gegen

den Mann#zieht.*) Und ich muß gestehen,

daß mir beim Anhören mancher Reden schon öfters

*) kommt mir gar nicht so sonderbar vor. Es geht dies nach

derMelodie: „Und wenn ich's gut auch habe, zufrieden bin ich

nicht.“ Editor.

alle Geduld ausgegangen ist. Ich kann nicht begrei

fen, wie eine Frau es fertig bringt, sich hinzustellen

und oftStunden lang über dieMänner zu schimpfen.

Ich bin auch nicht blind betreffs der Fehler der Män

ner; aber wenn ichdasLeben undArbeiten derMän

ner dieses Landes betrachte, so kann ich nicht umhin,

sie aufrichtigzu bedauern,denn das Treiben undJa

gen nachGewinn und Unterhalt, macht ihr Leben zu

einerHetze,wie sie kaum irgendwoanders in derWelt

stattfindet.

Daßdiese Frauenbewegung einbedenklichesZeichen

der Zeit ist, brauche ich hier nicht zu wiederholen.

Eswäre mir heute viel leichter für 50Mädchen oder

Frauen Arbeit zu bekommen, als für einen jungen

ann. Für Krankenpflege oder Hausarbeit sind sie

aber nichtzu bekommen. Dagegen habe ich gesehen,

daß sechs bis sieben junge Männer in einem Tag an

meiner Thür anklopften,die verschiedene Gegenstände

zum Verkaufanboten.–Alle diese jungen Männer

sollten in einem Geschäftbeschäftigt sein, anstatt auf

den Straßen herumlaufen und den Hausfrauen ihre

Zeit wegzunehmen.

Unser Land wird bald von Stromern (Tramps)

überschwemmt sein. Ich habe mich schon gewundert,

daß arbeitslose junge Männer nicht einen Schurzum

binden und in Jemandes Küche gehen und Arbeit

nehmen. Dümmerwie manchmal die Mädchen heut

zutage sind, können sie auch nicht sein und drei Dollar

dieWoche jammtKostund Wäsche wäre gewiß besser

alsgar nichts.

Uns Deutschen tritt die Frage nahe: Geht uns

diese Bewegung auch etwasan? wird sie uns schaden?

können wir etwas thun,um dasUebe. wenigstens in

unsern Häusernzu verhüten?

Die deutsche Frau go "bis jetzt noch wenig gesagt

über diese gegenwärtige Freqnng, aber wer weiß,

was sie denkt? Eines ist jed. 1, gewiß–daß viele

deutsche Mütter sich aufs Aeußerste bemühen, ihre
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Töchter für einen ganz andern Lebensweg, als den

der Mutter zu erziehen.

Die Männer könnenganzgewiß etwas,ja vielzur

LösungderFrauenfrage beitragen. Wollt ihrMän

nerz.B.,daß es der Frau nie einfällt etwasAnderes

zu sein, als ein treues Weib, so behandelt siemitgro

ßerGüte. EinMann,der ein treues Weib hat, die

stille Vieles leidet und duldet, wovon er nichts weiß,

sollte recht 'sein. Bedenke, lieberMann,daßdu

für Lohn und für Ehre arbeitet; und, daß der ein

zige Lohn,den deine Frau von dir verlangt, deine

Liebe und Achtung ist. Entziehe ihr das nicht, denn

ein treuesFrauenherz kann durch nichts Anderes be

friedigt werden.

Bedenke ferner,daß Gott sie dir gab als Gehülfin

und sie mit Verstand und Fähigkeiten ausstattete, um

dir ebenbürtigzur Seite zu stehen; schäme dich deiß

halb nicht,dich hie und da mit ihr über dein Geschäft

zu berathen. MancheMänner haben gefunden, daß

der Rath ihresWeibesgutwar, nicht nur im Haus

wesen und der Erziehungder Kinder, sondern auch in

wichtigen Angelegenheiten.

Dann–die Geldfrage: Wie oft wird eineFrauge

kränkt,wenn sie Geld braucht! Will die Einkäufe für

die Familie machen, so lautet die erste Frage, die der

Mann stellt: Wie viel brauchst du,wie viel kostet es?

Wie kann eine Frau das zum Voraus wissen! Ein

Mann begeht hier einen großen Fehler, es erniedrigt

eine Frau sie so zu behandeln,undmachtmancheFrau

gleichgültig in ihren Ausgaben; sie betrachtet alles,

was sie von ihrem Mannerhält, als eine Beute. Eine

bessere Art und Weise ist es, ihr wöchentlich so und

so vielzugeben, womit sie ihre Ausgaben bestreiten

soll. Dadurch lernt sie sparen, und wird vor Ernie

drigung bewahrt.

Noch eins–der Mann sollte niezu viele Geschäfts

sorgen mit nach Hause nehmen. Manche Männer

kommen heim wie das helle Sonnenlicht und andere

wie die finstere Nacht. Durch nichts werden mehr

Ehezwiste hervorgerufen, als durch solches finstere

Hineintreten in das Heim. Lerne so heimkommen,

sodaßdas Herz deiner Frau und Kinder lacht, wenn

sie deinen Fußtritt hören.

Endlich–bedenke,daßdeineFrau manchmal eine

Ortsveränderung braucht. Wenn sie deshalb einmal

ausgehen will, scherze nicht darüber, und sage:

„Nun schon wieder zu einem Kaffeeklatsch.“ Thue

das nicht; sei froh,wenn deineFrau die Gesundheit

besitzt, um auszugehen, und sei froh, wenn sie mit

einer Kaffeeparthie zufrieden ist. Wenn ein Mann

eine leblose und geistlose Frau haben will, so soll er

nur dazu fehen,daß sie nie ausgeht.

Mache dich nicht lustigüber die Unwissenheit deiner

Frau, denn ein Mann hat gewiß seine Pflicht nicht

erfüllt,wenn seine Frau unwissend ist.

Nun,ich könnte hier nochVieles sagen, aber ichwill

es kurz machen, und die Männer noch einmal bitten,

die Frauen gütigzu behandeln. Es hat noch keinen

Mann gereut,wenn er amSarge seinesWeibes stand,

daß er gütig war. Mag dann auch betreffs dieser

gefährlichen Frauenbewegung kommen, wasda will,

so braucht ihr euch keine Schuld beimessen, daß ihr

durch euer Thun beigetragen habt, um das Uebel zu

vergrößern.

Das russische Reich hat strebsamenFrauen,die sich

auf eigene Füße stellen wollen, einen neuen Weg

hierzu eröffnet,den Apothekerberuf,indem eine kürz

lich erschienene Verordnungder Regierung bestimmt,

daß es Personen weiblichenGeschlechtsgestattet sein

soll, in der Eigenschaft vonLehrlingen in Apotheken

einzutreten,falls sie mit einem Zeugniß den erfolg

reichen Besuch der untern vier Klaffen einesGymna

siums nachweisen können. Nach Zurücklegung der

Lehrzeit in einer Apotheke können die Aspirantinnen

die Prüfung als Apothekergehülfen und Provisoren

entweder vor einer medicinischen Facultät oder vor

der militär-medicinischen Akademie ablegen, indes

sollen sichdie Apothekerinnen die zur Bestehung des

Examens erforderlichen Kenntniffe nur privatim,also

nicht in einer öffentlichen Lehranstalt,aneignen. In

Apotheken, woFrauen als Gehülfen oder Lehrlinge

thätig sind,dürfen keine männlichen Lehrlinge und

Gehülfen angenommen werden.

Unartige Kinder. Manchen ganz tüchtigen Men

schen geht bis in's späte Alter die unbequeme Erinne

rung nach,daß er alsKind im Kreise derSeinen als

Ausbund von Unart und Verderbtheitgegolten hat.

Herbe Scheltworte und unvergeßliche mütterliche

StrafpredigtenbezeichnendiedunkelstenStellenindem

Angedenken an dasParadies seiner Kindheit.–Unar

tige Kinder!–InjedemgrößerenKinderkreis istwohl

solch einSünder,von demeine leicht exaltierte Mutter

mit besonders schmerzlichem Nachdruck sagt: „Das

ist der Schlimmste! Der ärgert mich noch in'sGrab!

Welch ein Junge!“ Oder: „Solch ein Ausbund von

einem Mädchen!“–Seltsam,daßdiese„Allerunartig

ten“zumeist den Fremden am besten gefallen; die

frischesten, offensten, freimüthigsten Gesichter, die

strahlendsten " , aus denen Lebensübermuth,

Gutmüthigkeit und Schelmereivereint die reizendste

Sprache sprechen, sind gerade ihnen eigen.—ImHause

meiner Freunde ist unter fünf Musterkindern auch

solch ein Schelm, an dessen Unthaten die lebhafte,

zarte Mama schon hundertmalgestorben wäre, wenn

jedesWort,das sie in ihren Verzweiflungsausbrüchen

zu Tage fördert, ernst genommen werden dürfte. Sie

selbst meint es aber sehr ernst. Sie kann so kräftig

und andauernd aufden Schlingel schelten, daß sogar

der strenge Papa manchmal ' Einspruch erhebt.–

„Aber wasverbrichtder Junge eigentlich? Lügt er?

Ist er boshaft, faul oder roh?“frug ich einmal.–

„Nein, dies nicht. Aber er zerreißt zehnmal mehr

Jacken als die anderen;–um einesApfels willen,den

er einem Gaffenbuben zuwerfen gewollt, zerbrach er

gestern solcheinetheure Spiegelscheibe;–und sogeht's

Tag für Tag; immer neue Aufregungen, Verluste

und Schäden um seinetwillen!“–Könnte beim Aus

schelten der Kinder nichtzuweilen etwas mehr Ueber

legung herrschen? Drücken harte,herbe Tadelsworte

wirklich immerden Schmerz über eine gefährliche Un

tugend, einen bösen Charakterfehler der Kinder aus?

Oder sind sie nicht vielmehr sehr oft die Bethätigung

einer augenblicklichen heftigen undzornigen Erregung

über Unannehmlichkeiten und Schäden, die sich aus

an und für sich kaum tadelnswerthen. Unbesonnenhei

ten und Temperamentsäußerungen ergeben?

habe es oft beobachtet,daß die am heftigsten geschol

tenen,„unartigsten“Kinder nicht diebösesten, sondern

nur die lebhaftesten, regten und gedankenreichsten

sind. ZumGlück sind ja aus so manchen ungezogenen

Jungen noch rechttüchtige Menschengeworden!

Warum faulen die Zähne so schnell? Auf diese

Frage antwortet Dr.JuliusPohlman,weil wir die

selben nichtgenuggebrauchen. Erzeigt, daß in der

Regel solche Leute,die am wenigsten wissen, wasdie

Wissenschaft über die Zähne und deren Erhaltung

lehrt, die glücklichen der gesündesten Zähne

sind–wie dieNeger im Süden,die Zuckerrohr kauen,

die deutschen Bauern,die ihrer brillanten„Schwarz
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brodzähne“wegen bekannt sind,die poliert, aber nicht

abgenutzt durch das tägliche Kauen ihrer trockenen,

harten, schwarzenBrode; unddie wenigenaltenLeute

unter uns,die mit Vorliebe Brodkruste effen. Unsere

schwachen und verweichlichten Zähne sind keine harte

Arbeit gewohnt,und gleich anderenOrganen,die nicht

gebraucht werden,gehen siezuGrunde. „DerGrund

zu schlechten Zähnen,“ sagt derselbe Arzt,„wird ge- 

wöhnlich in früher Kindheit gelegt; denn zahllose

Mütter undAmmen erweichen alles Brod sorgfältig

oder entfernen die Kruste von demselben, ehe es den

Kleinen gegeben wird,denn es möchte sonstdenZäh

nen schaden“, und so wächstdasKind heran mit einer

Reihe ungebrauchter Werkzeuge imMunde.

Und nachdem wir auf solche unnatürliche Weise

schwache Zähne erzeugt haben,dannwundert es uns,

warum das arme Kind solche schlechte Zähne hat,

warum es so oft von Zahnschmerzen zu leiden hat,

und warum die Rechnung des Zahnarztes eine so

große ist. Zähne sind dazu bestimmt, die Arbeit des

Kauenszu verrichten; sie sind denselben Gesetzen un

terworfen, die andere Organe des Leibes beherrschen,

und ihre Kraft hängt von deren richtigem Gebrauche

ab. Da dieses wahr ist, so wird es unsere

Schuld sein, sollten wir jemals eine zahnlose Raffe

werden.“

Etliche nützliche Anweisungen vom Dor’le. –

Zu einem guten Haushalt gehört ein guter Keller.

Ein Keller sollte trocken und warm und luftig sein, so

daß Alles,was man aufbewahren will, einen guten

Platz hat. Auch muß er ganz rein gehalten werden,

die Wände sollten wenigstens einmal des Jahres ge

tüncht werden; wenn man etwas Grünspan in den

Kalk mischt, so wird das Ungeziefer fortgehalten.

Die in Gläser eingemachte Frucht sollte man in einem

Schrank bringen, denn das Licht schadet. Für die

Kartoffeln sollte man einFach haben, auch sollte man

––>=- -EZB

sie leicht zudecken; zu viel Licht macht sie grün. Für

die Aepfel macht man aus Brettern einen Tisch, so

daß man sie leicht übersehen und dieFaulen gleich

herauslesen kann. Wurzel-Gemüse begräbt man in

trockenem Sand.

Mit einem wohlgefüllten Keller kann man den

Winter hindurchviel sparen, und es lohnt sich gewiß

der Mühe, alles,was manden Sommer hindurch be

kommen kann, einzumachen und aufzubewahren.

Ein gutes Gemüse von gelben Rüben. Nachdem

sie rein geschabt sind, schneidet man sie in längliche

Stücke und läßt sie ganz weich kochen. Nun röstet

man Brosamen in Butter gelb,gießt etwas kochendes

Waffer daran,thut Salz undPfefferundetwasZucker

dazu, nimmt die Rüben aus dem Wasser, in welchem

sie gekocht wurden und läßt sie in diesem etliche Mi

nuten kochen und sie sind fertig.

Weiße Rüben aufdeutsche Art. Nachdem siege

schält und, schneidet man sie in runde Scheiben und

läßt sie in etwasSalzwasser weich kochen. Nun röstet

man einen Löffel vollMehl in Butter,gießterst etwas

Wasser und dann Milchdaran,nachdem man das nö

thige Salz und Pfeffer daran gethan, legt man die

Rüben hinein und läßt sie noch ein wenig kochen,

etwasfein gehacktePetersilie verbessert den Geschmack.

Saratoga Kartoffeln. Nachdem sie geschält sind,

werden sie auf dem Krauthobel ganz fein geschnitten

und in ganz kaltes Waffer gelegt,aus diesem Wasser

nimmt man sie heraus und trocknet sie,nun setzt man

reichlich Fett auf das Feuer, wenn es heiß ist, legt

man so viele hinein, daß sie gut schwimmen können,

nachdem sie schön gelb gebraten sind, nimmt man sie

mitdem Schaumlöffel heraus und thut wieder frische

hinein und fährt so fort, bis man sie alle gebraten,

das Salz kann manzuletzt ganz fein darüber streuen.

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag,4.November.

1. Aber die Kinder Israel vergriffen sich an dem Verban

neten; denn Alchan, der Sohn Charmi, des Sohnes Saudt, des

Sohnes Serah, vom Stamme Juda,nahm des Verbannten et

was. Da ergrimmete derZorn desHerrn über die KinderIsrael.

2. Da nun Josua Männer aussandte von Jericho gegen Ali,die

bei Beth-Aven liegt, gegen den Morgen von Beth-El, und sprach

u ihnen: Gehet'und verkundschaftet das Land; und da

' hinaufgegangenwaren,undAli verkundschaftet hatten;

3. Kamen sie wiederzu Josua, und sprachen zu ihm: Laßnicht

das ganze Volk hinaufziehen, sondern beizwei oder drei tausend

Mann, daß sie hinaufziehen und schlagen Ali, daß nicht dasganze

Volk sich daselbst bemuhe, denn ihrer ist wenig.

4. Also zogen hinauf des Volks bei dreitausendMann, und sie

flohen vor den Männernzu Ali.

5. Und die von Ali schlugen ihrer bei sechs und dreißigMann,

Und sie vor dem Thore bisgen Sabarin, und schlugen sie

' herab. Da ward dem Volke dasHerz verzagtundward

zu Wuffer.

6. Joiua aber zerriß seine Kleider, und fiel auf sein Angesicht

zur Erde, vor der Lade des Herrn, Lis auf den Abend, jammt

den Aeltesten Israels, und warfen Staub auf ihre Häupter.

Biblischer Grundgedanke: „Neige mein Herz zu

deinen Zeugnissen und nichtzum Geiz“ Pj. 119,36.

Einleitung. Diese Geschichte ereignete sich wenige

Tage nach der Einnahme Jerichosim Jahre 1451 vor

Die Niederlage zu Ali. Josua 7, 1–12.

7. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dies

Volk über den Jordangeführet, daß du uns in die Hände der

Amorter gäbeit, uns umzubringen? Odaßwir wärenjenseit

des Jordansgeblieben, wie wir angefangen hatten!

8. Ach, meint Herr,was soll ich sagen, weil Israel seinenFein

den den Rücken kehret ?

9. Wenn das die Cananiter und alle Einwohner des Landes

hören; so werden sie uns umgeben, und auch unsern Namen aus

rotten von derErde. Was willstdu denn bei deinemgroßen Na

men thun ?

10. Da sprach der Herr zu Josua; Stehe auf, warum liegelt

du also auf deinem Angesichte ?

11. Israel hat sich versündiget, und haben meinenBund über

gangen,den ich ihnengeboten habe; dazu haben sie des Verban

neten genommen, und gestohlen, und verleugnet, und unter ihre

Geräthe geleget.

12. DieKinder Israel mögen nicht stehen vor ihren Feinden,

sondern müssen ihrenFeinden den Rücken kehren: denn sie sind

im Banne. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wo ihr nicht

den Bann aus euch vertilget.

Chr. Nach dessen Eroberung wurde. Alles „ver

bannt,“ d. h. geweiht. Alles Lebende wurde dem

Tode geweiht, alles Verbrennbare verbrannt, Gold,

Silber und andere Metalle flossen dem Schatz des
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Heiligthums zu. Keiner Person war gestattet, auch

nur das Geringste zum Privatgebrauche sich anzu

eignen. Achan aber vergriff sich an dem „Verbann

ten.“ Die heutige Lektion zeigt uns, welche Wir

kungdiese Verjündigung des Einzelnen für dasVolk

hatte.

Erklärung.

V. 1. Achan wird 1 Chron. 2,7 Achor genannt,

d. h. Betrüber. Große Betrübniß brachte er durch

ein Vergehen über ganz Israel, deshalb verdiente

er diesen Namen mit vollem Rechte. Ehe die Steini

gung an ihm vollzogen wurde, sprachJosuazu ihm:

„Weildu uns betrübet hat, so betrübe dichder Herr

an diesem Tage.“ Er machte sichdes Diebstahls hei

liger Sachen schuldig. Es war somit ein Sacrile

ium. Das aber ist eine furchtbare Sünde, dieselbe

ünde, deren sich Ananias und Sapphira zu Schul

den kommen ließen. Darüber entbrannte mit Recht

der Zorn desHerrn. Dieser Zorn gleicht nichtdem

fleischlichen Zorn derMenschen. Es ist nicht wie die

er eine leidenschaftliche Aufregung oder Aufwallung

desGemüthes.

V. 2. 3. Sofort nach der Eroberung Jerichos

that Josua Schritte, um Aizu erobern. Er sandte

Kundschafter aus, um die Lage, Größe, Einwohner

zahl und Befestigungswerke der Stadt zu ermitteln.

Diese Stadt lag ungefähr zehn Meilen westlichvon

Jericho und war bedeutend kleiner als die Letztere.

Wie ausKap.8,25 erhellt, hatte Ai 12.000Einwoh

ner. Etwa zwei Meilen westlich von derselben lag

Bethel. Die Kundschafter kehren mitgünstigenNach

richten zurück. Sie berichten, daß zwei- bisdreitau

send Mann genügen würden, zu erobern.

Das Mißglücken des Eroberungszuges ist nicht, wie

manche Ausleger behaupten, der oberflächlichen Ar

beit der Kundschafter zuzuschreiben, sondern der

Sünde eines Achan.

V. 4. 5. Dem Berichte der Kundschafter gemäß,

sandte Josua nurdreitausend Mann widerAi. Diese

wurden vom Feinde in dieFlucht geschlagen und ver

loren sechsunddreißig Mann. Das Volk stürzt sich

der Verzagtheit in dieArme. SeinHerz zerfließt und

wird zu Wasser. Eswar dies nichtFeigheit, sondern

entsprang aus demGefühl,daßGott um irgend eines

Grundes willen demVolkezürne.

V. 6. Vom tiefsten Schmerz ergriffen, fälltJo

jua amnt den Aeltesten trauernd vor der Bundes

lade nieder. DasZerreißen der Kleider war bei den

Morgenländern ein Zeichen desSchmerzes und der

… Trauer. Man zerriß die Kleider vorne an der Brust

in der Länge von einer Hand. Diese Sitte herrschte

auch bei den Griechen und Römern.

V. 7–9. In diesenWorten haben wirdasGebet

des Josua. Er frägt zunächst,warum Gott sein Volk

über den Jordangeführt habe, wenn er es nun ver

derben wolle. In Falle, meint er, wäre es

doch bessergewesen, wenn sie sich. Alle im Ost-Jordan

land hätten. Die Amoriter waren ein

Gebirgsvolk. Ihnengehörte wahrscheinlichdieStadt

Ai. Die Niederlage, welche Israel erlitten, machte

den Heerführer Josua gewissermaßen stumm. Er

wußte nicht, was er zur VertheidigungGottes, zur

Ermuthigung des Volkes und zur Entgegnung der

Feinde jagen sollte.

Er und zwar mit Recht, wenn die Kunde

dieser Niederlage sich unterdenBewohnern Kanaans

verbreite, so werde sich Israels Lage im Lande ver

schlimmern. Diese Kunde würde geeignet sein, den

Muthund die Hoffnung der heidnischen Stämme an

zufachen. Sie würden demzufolge mit größerer

Tapferkeit gegenIsrael kämpfen. Die lag

nahe,daßdie Feinde ein Bündniß schlössen und dann

gemeinsamgegenIsraelin'sFeldrückten. Dann aber

müßte dasselbe unterliegen und zu Grunde gehen.

AuchGottesName stand aufdem Spiel. Durch die

Ausrottung Israels würde Gottes Ehre unter den

Heiden Noth leiden. Die wahre Gotteserkenntniß

würde mit demVolke untergehen.

V. 10. Mitdiesen Worten beginnt die Antwort,

welche Gottdem Josua gab. Er bleibt dem ernsten

Beter nie die Antwort schuldig. Zunächst mußJo

jua aufstehen. Es liegt ein schneidender Verweis in

dem Befehl. Josua's Gebet schien dem Herrn den

Vorwurfzu machen,daß er denBund der Verheißun

gen nicht gehalten habe. AlsFührerdesVolkes hätte

er aber wenigstens ahnen sollen, daß dasVolkirgend

wie die schmachvolle Niederlage verschuldet habe. An

statt dem treuen GottVorwürfe zu machen, hätte er

nach der Ursache unter dem Volke forschen sollen.

V. 11. 12. Israel hatte gesündigt. Es war

bundbrüchig geworden und nicht der ewigGetreue.

Da lag die Ursache der für Josua und dasVolk so

schmerzlichen Niederlage. Da lag auch der Grund,

weßhalb sichGottdemVolke entziehen mußte. Fortan

würde Israel nicht mehr siegen, sondern einen Fein

den unterliegen. Ohne Gott ist das Volk verloren.

Deßhalb gibt es nur einen Wegzur Rettung. Sie

müssen den auf dem Volke ruhenden Bann heben.

Der Schuldige muß ermittelt und die seiner Thatge

bührende Strafe an ihm vollzogen werden.

Praktische Gedanken.

Die Frevelthat Achuns.

I. Brachte Unheil.

Durch die Sünde eines Individuums wurde Js

rael geschwächt. Es erlitt eine schmähliche Nieder

lage. Das ist von jeher die Wirkung der Sünde.

Nie wurde ein wahreres Wort gesprochen oderge

schrieben, alsdieses: „Die Sünde ist der LeuteVer

derben.“ Spr.14,34.

1. Die Sünde des Einzelnen schadet

Andern. Nur Einer im ganzen Volke vergriff sich

am Verbannten. Diese Sünde jedoch bewirkte eine

Niederlage dem ganzen Volke. So ist's noch heute.

Der Mörder wird nicht nur selbst ein Flüchtling vor

den Schergen des Gesetzes, sondern raubt einem Mit

menschen das Leben mit allen Möglichkeiten, welche

es nochfür den Gemordeten in sich barg. DerTrun

kenbold untergräbt nicht nur seine eigene Gesundheit

und seine Hoffnung der ewigen Seligkeit, sondern

macht Weib und Kinder, Vater und Mutter elend.

Der Ungläubige verscherzt nicht nur sein eigenesHeil,

sondern vergiftet mit seinen ungläubigen Grundsätzen

die Seelen seiner Mitmenschen. Daher hören wir

einen ungläubigen Altamont auf einem Sterbe

bette klagen: „Meine Grundsätze vergifteten meinen

F" meine Verschwendungssucht brachte meinen

Sohn an den Bettelstab; meine Lieblosigkeit grub

meinem Weibe ein frühesGrab! Und gibt's eine an

dere Hölle! Odu gelästerter und doch so langmüthi

ger Gott!DieHölle ist mir eine Bergungsstätte,wenn

sie mir deinen Zornesblick verhüllt.“

2. Das Volk einer Stadt oder eines

Landes ist bis zu einem gewissen Grade

für die Sünden der Verbrecher verant

wortlich. Das Volk bildet eine Einheit. Es ist

ein aus vielen Einzelpersonen bestehender Körper.

Was die Einzelperson thut und dasVolk ungestraft

duldet,wird dem gesammten Volkezur Sünde. Die
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Sklaverei war eine Sünde, welche unser Volk lange

Jahrzehnte hindurchgeduldet hatte. DasganzeVolk

atte sich daher dieser Sünde schuldiggemacht. Der

Bürgerkrieg, dessen verheerende Brandfackel von

1861–1865 in unserem Lande loderte, traf mit nie

derschmetternder Wucht das ganze Volk. Die Skla

verei war eine nationale Sünde und führte zu einer

nationalen Züchtigung, unter der das ganze Volk

mehr oder minder litt.

II. Verursachte Trauer.

Die schmähliche Niederlage streckte den Josua und

die Aeltesten Israels in den Staub. Sie zerrissen

ihre Kleider und streuten Staub auf ihre Häupter.

So verursachte die Sünde derEinzelnenzu allen Zei

ten viel Trauer.

1. Die Sünde bringt dem Verüber

früher oder später Trauer. Was mögen

die Gefühle desAchan gewesen sein, als man anfing,

vermittelt des Loses den Frevler zu ermitteln!

Welche Qualen bereitete ihm dasGewissen! Wiebe

schämt und schuldig senkte er die Augen zur Erde, als

er endlich entlarvt vor demVolke dastand! Welche

Reue undVerzweiflung erfaßten denJudas,als er die

Folgen seinesVerraths gewahrte! Er starb den gräß

lichen Tod eines Selbstmörders. Wie wahr istdas

Wortdesfrommen Sängers:

„ImSündendienst ist Haß undLeid,

Man plagt und wird betrübt.“

2. Die Sünde des Einzelnen fest An

dere in Trauer. Wie schwer macht der unge

rathene Sohn, die leichtsinnige Tochter den Eltern

III. Forderte Strafe.

AufJosua'sGebet hin offenbarte ihm Gott, daß

eine Frevelthat verübt worden sei und daß er sich

nicht wieder segnend und helfend zum Volke wenden

könne, es sei denn,der Frevler empfinge die wohlver

diente Strafe. Erst nachdem Achan gesteinigt wor

den war, wandte sich der Zorn Gottes vom Volke.

SeineGüter wurden verbrannt. Achan verlor nicht

nurdasGestohlene, sondern einen ganzen Besitz, ja

sein eigenes Leben.

1. Tod ist der Sünde Sold. So steht's

geschrieben Röm. 6,23. Ferner sagtdasWort unse

res Gottes:„Welche Seele jündiger,die soll sterben.“

Ezech. 18,4. Jede Sünde kann zu diesem Ende

führen–zum ewigen Tode. Sie wird unfehlbar

dahin führen, wenn der Sündigende nicht durch

Buße und Glauben dasHeil in Christo sucht und fin

det. Achan ist ein Bild des unbußfertigen Sünders.

Er beharrt in seiner Sünde bis zum großen Augen

blick der Enthüllung. So beharren viele Menschen

in ihrem Sündenleben,bis sie vor dem heiligen Rich

terstuhl Gottes erscheinen müssen. Dann aber ist's

zu spät, umGnade undErbarmungzu flehen. Dann

ist die Zeit des heiligen und gerechten Gerichts her

eingebrochen. Wir müssen in der holden Gnadenzeit

unsere Sünden bekennen und verlassen, wenn wirde

ren ewigenStrafe entgehen wollen.

2. Ein Volk muß je in e Verbrecher be

strafen. Das ist heute so nothwendig, wie in den

Tagen Josua's. KeinVolk kann gedeihen, wenn es

die Verbrecher ungestraft läßt. In solchem Falle

greifen die Verbrechen rasch um sich und verzehren

das sittliche Leben einesVolkes. Mit diesem Leben

das Herz! Welchen Kummer haben Jakob's Söhne | aber schwindet naturgemäß die sittliche Kraft. Das

ihm bereitet! Wie viel Herzeleid hatAbsalom seinem

Vater verursacht! Wie viele Thränen, wie viele

Wohlergehen und die Sicherheit der Maffe fordern

gerechte Vollstreckung der Gesetze und strenge Bestra

Seufzer haben die Sünden der Einzelnen im Kreise | fung der Uebertreter. Daher sind die Zuchthäuser

der Angehörigen verursacht! und Gefängniffe nothwendige Staatsanstalten.

Sonntag, 11. November.

5. Wie der HerrMosegeboten hatte, so thaten die KinderIs

rael, und theiteten dasLand.

6. Da traten herzu die KinderJudazu Josua " Gilgal, und

Caleb,der Sohn Jephunne, der Kenitter, sprach zu ihm: Du

weißt,was derHerrzu Mose,demManneGottes, sagte vonmei

net- und deinetwegen inKades-Barnea.

7. Ichwar vierzig Jahre alt, da mich Mose, der Knecht des

Herrn,aussandte vonKades-Barnea, dasLand zu verkundschaf

ten, und ich ihm wieder sagte nachmeinem Gewissen.

8. Aber meine Brüder, die mit mir hinauf gegangen waren,

machtendem VoltedasHerz verzagt; Ichaber folgte demHerrn,

meinem Gott, treulich.

9. Da schwur Mose desselben Tages, und sprach; Das Land,

daraufdu mit deinem Fuße getreten hat, soll dein und deiner

Kinder Erbtheil sein ewiglich,darum,daßdu dem Herrn, meinem

Gott, treulich gefolget hat. -
10. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen,wie er gere

det hat. Es sind nunfünf und vierzig Jahre, daß der Herr sol
d

Biblischer Grundgedanke: „Hoffe auf den Herrn

und thue Gutes; bleibe im Lande und nähre dich red

lich.“ Psalm 37,3

Einleitung. Das hier Erzählte ereignete sich sechs

Jahre nach der in der vorigen Lektion berichteten

Niederlage zu Ai. Es war entweder 1444 oder

1445vor Christo. In Betreff des Ortes führt uns

die heutige Lektion nach Gilgal. Dies war der

erste Lagerort Israels nach dem Durchzug durch den

Jordan. Die wichtigsten Ereignisse der VD

rigen und dieser Lektion sind: Die Steinigung

Achans; die Eroberung Ai's und dessen Zerstörung;

Von Calebs Erbtheil. Josua 14, 5–15.

ches Mose sagte,die Israel inder Wüste gewandelt hat. Und

nun siehe, ich bin heute fünfund achtzig Jahre alt.

11. Und bin noch heutiges Tages so stark, als ich war des Ta

ges,da mich Mose aussandte; wie meine Kraft war dazumal,

also ist sie auch nochjetztzu streiten und aus-und einzugehen.

12. So gib mir nun diesGebirge,davon der Herr geredet hat

an jenem Tage; denn du hast es gehöretan demselbenTage,denn

es wohnen die Enakim droben,und sind qroße und feste Städte:

ob der Herr mit mir sein woute, daß ich sie vertreibe,wie der

Herr geredet hat.

13. Da segnete ihn Josua, und gab also Hebron Caleb, dem

Sohne Jephunne,zum Erbtheile.

14. Daher ward Hebron Calebs, des Sohnes Jephunne, des

Kenesiters, Erbtheil, bis auf diesen Tag, darum, daß er dem

Herrn,dem Gotte Israels,treulichgefolgert hatte.

15. Aber Hebron hießvorZeiten Kiriath-Arba,der ein großer

Menschwar unter denEnakin. Und dasLand hatte aufgehöret

mitKriegen.

VerkündigungdesSegens und Fluches aufEbal; die

List der Gibeoniter, wodurch sie ihre Aufnahme in

den israelitischen Bund bewirkten; der große Sieg

über die fünfverbündeten Kanaaniterkönige; Erobe

rung des jüdlichen West-Jordanlandes; Besiegung

der nördlichen Kanaaniter und Einnahme ihresLan

des; Anfangder Landesvertheilung.

nV. 5. Die Theilung des Landes wurde nachder

dem Mose gegebenen Anweisung vorgenommen.

Nähere "s" darüber findet sich in 4Moj. 34,

16–29. InBetreffderVerlosung äußert sich Pastor
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Fay in Lange's Bibelwerk wie folgt: „Am wahr

scheinlichsten wurde die Verlosung so vorgenommen,

wie schon die "Rabbinen annahmen, daß man zwei

Urnen hatte. In der einen befanden sich die Täfel

chen mit den Namen der Stämme, in der andern

solche mit denNamen der Landestheile, und eswurde

dann zu gleicher Zeit je ein Täfelchen ausjeder der

beiden Urnen gezogen.“

V. 6. Caleb war der Sohn des Jephunne aus

dem Stamme Juda, 4Mo.13,6. Er erscheint als

Haupt oder Fürst einer der Abtheilungen dieses

Stammes. In dieserEigenschaft wurde er vonMose

für die Commission über Landesvertheilung ausge

wählt,4Mose34,19. Er war einer der zwölfKund

schafter, welche Moje im zweiten Jahre nach dem

Auszuge in's Land Kanaan sandte. Er und Josua

ermunterten dasVolk, hinaufzuziehen und das Land

einzunehmen. Aber durch den ungünstigen Bericht

der übrigen Kundschafter wurde das Volk so feige,

daß es den Eroberungszug nicht zu machen wagte.

Im Schmerzüber diese Feigheit zerrissen Josua und

er ihre Kleider. Als sie sich dann nochmals bemühten,

das Volk für den Eroberungszug zu begeistern, er

grimmte dasselbe dermaßen,daß es dieselben steinigen

wollte, 4Moj. 14,10.

V. 7. 8. Caleb erscheint mit seinen Stammge

noffen vor Josua. Er brachte sie jedenfalls mit, da

mit sie sehen sollten,daß er seine Stelle als Vertreter

des Stammes bei der Ländervertheilung nicht zu

eigennützigenZweckenmißbrauche. Was er zufordern

im Begriffe stand, das war ein Recht, das hatte ihm

Gott schon längst verheißen,4Moj.14,24und5Moj.

1,36. In seiner Rede hier vor Josua und der Ver

theilungs-Commission macht er zunächst aufdiesen

Umstand aufmerksam. Dann redet er von der Zeit,

da Mose ihn mit den übrigen elfKundschaftern in's

verheißene Land sandte.

Kad es-Barnea lag am Fuße des Amoriter

Gebirges. Von Horeb aus erreichten es die Israeli

ten in elf Tagereisen. Es war der Hauptschauplatz

ihrer Widerspenstigkeit. In der neuern Zeit heißt

dieser Ort Ain Gladis.

Ferner redet er von der Nachricht, die er zurück

brachte. Nach genauer Uebersetzung sagt er: „Ich

brachte ihm Nachricht, so wie es mir um'sHerz

war.“ Luther übersetzt hier wie Hiob 27,6 durch

„Gewissen.“ Das Gewissen kommt jedoch hier nicht

zurSprache. Von seiner tapferen, glaubens

muthigen Stimmung redet Caleb hier. Diese

hat er allerdings gewissenhaft selbst gegen den

Maritätsbericht geäußert. Er war ein beherz

ter Mann und nicht verzagt, wie die Uebrigen.

V. 9–12. Mit seiner Redefortfahrend, erinnert

er Josua an denSchwurMoje's, demselben das

Land zu geben, auf welches seinFuß getreten war.

Mose hatte ihm diese Versicherung nur auf Gottes

Befehl hin eidlich gegeben. Es war dies der Lohn

für feine unerschrockene Standhaftigkeit im Dienste

Gottes. Er und Josua waren die zwei einzigen al

ten Männer im ganzen Volke Israel zu dieser Zeit.

Denn sie waren die Einzigen von Allen, welche beim

Auszuge ausEgyptenzwanzigJahre und mehr zähl

ten, die das heilige Land betreten durften. Die Uebri

gen diesesAlters starben sämmtlich in der Wüste.

Gott hatte seine Zusage erfüllt. Fünfundvierzig

Jahre sind seit jener Zeit verstrichen. Caleb lebt

noch immer. Er ist85Jahre alt und feiert an eben

diesem Tage seinen 86. Geburtstag. Seine Helden

kraft ist noch ungebrochen. Gestützt auf alle diese an

'verlangt nun Caleb das Ge

irge Hebron. Wie glaubensmuthig erjetzt noch ist,

erhellt ausdem Umstande,daß er sich denjenigenLan

destheil erwählt, in dem die Enakim wohnten. Es

war dies ein Riesengeschlecht, welches zehn derzwölf

Kundschafter mit unbeschreiblichem Schrecken erfüllte.

V. 13–15. Josua gewährtdem Caleb das, um

welches er bittet. Erfegnete ihn,d. h. er verband

mit seinemDanke für die muthigeErklärungSegens

wünsche für das Unternehmen. Hebron wird also

Caleb's Erbtheil. Die Stadt selbst trat er nach

Kap.21, 11 an die Leviten ab. Er behielt aber die

sehr fruchtbaren Gefilde jener Umgegend. AnHebron

knüpften sich theure Erinnerungen. Abraham und

die andern Patriarchen haben hier gewohnt. Von

hier zog einstJakobnachEgypten. Baldnach Christo

haben die Römer diese Stadt eingenommen und ver

brannt. Wieder aufgebaut, zählt sie heute etwa

5000 Einwohner, von denen die meisten fanatische

Mohammedaner sind.EsgibtderJuden undChristen

nur wenige daselbst.

Praktische Gedanken.

Caleb, der greise Held.

I. Seine Charakterzüge.

Ein'Zauber umweht das Leben

unddenCharakterCaleb’s. Es wird im Ganzen nicht

viel von ihm in der Bibel berichtet, und doch ragt er

als einer der größten und geachtetsten Helden der

Welt hervor. In seinem finden sich die

Elemente wahrer Größe. Und als ein leuchtendes

Beispiel wahrer steht er für alle Zeiten da.

1. Er war ein Mann desGlaubens. Die

Kinder Israel konnten ihres Unglaubens wegen nicht

in's verheißene Land eingehen. Sie starben in der

Wüste. Caleb aber und Josua durften hineinziehen.

Sie hatten unerschütterliches Vertrauen aufGott und

seine Verheißungen. Mich wundert's,daß der Autor
des 'in seinem Verzeichniß der Glau

benshelden des Caleb und auchdesJosua vergeffen

konnte. UnerschütterlicherGlaube an Gott und sein

Wort istdasGrundelement wahrerGröße. Wer sol

chen Glauben besitzt, der kann Berge versetzen oder

sich Bahn brechen durch dieselben. EinSoicher fürch

tet die Riesengestalten der Enakiter nicht. „Was ist

selbst derglücklichste MenschohneGlauben , so fragte

der Schriftsteller Borne, und antwortete: „Eine

schöne Blume in einem Glase Waffer, ohne Wurzel

und ohne Dauer.“ Weil Caleb ein Mann des Glau

benswar, so steht erda in der Geschichte als Caleb

der Gro ß e.

2. Er war ein Mann der Selbststän

digk eit. Er dachte, untersuchte und urtheilte

selbstständig. Er sah nicht durch die Augen. Anderer

und redete nicht mitden Zungen Anderer. Er be

diente sich der eigenen Augen und Ohren, um sein

Urtheil zu bilden. Er gebrauchte dann die eigene

Zunge, um die gewonnene Ansicht zu äußern.“ Er

hatte den Muth, einen Minoritäts-Bericht einzurei

chen. Ja, er stand fest bei einer auf selbstständigem

Wege gewonnenen Ueberzeugung, selbst einem wuth

entflammten Volke gegenüber, welches ihn zu steini

gen drohte. Furchtlos trat er mit seiner Ueberzeu

gung der öffentlichen Meinung entgegen.

Solche Leute der Selbstständigkeit sind Bedürfniß

auch unserer Zeit. Esgibt nur zu Viele,welche über

zeugungslos ins große Horn der öffentlichen Mei

nung blasen. Sie sindzu denkfaul, um selbstständig

prüfen. Sie sind zu feige, um der öffentlichen

einung überzeugungsgetreu entgegenzutreten. Da

aber “vox populi," die Stimme des Volkes, nicht

immer “vox dei,"die Stimme Gottes, ist, so wird es

oft heilige Pflicht der öffentlichen Meinung
44
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entgegenzutreten. Das erfordert Muth, denn ein

Solcher erntet oft Hohn und Spott, ja Verfolgung

und selbst den Tod. Aber die gute Sache lebt fort

und künftige Geschlechter ehren deren Märtyrer.

Telemachus, ein asiatischerMönch, lebte am Beginn

des fünftenJahrhundertszu Rom. Nachder Schlacht

bei Polenria, wo die Römer den Alarich und die

Gothen besiegten, wurden die üblichen

Wettkämpfe zur Verherrlichung des Sieges veran

staltet. Inmitten der Spiele betrat Telemachus die

Arena und trennte die mit demSchwerte kämpfenden

Gladiatoren. Das Volk, erbost über diese Unter

brechung seiner Belustigung, steinigte ihn. Seit sei

nem Tode aber ehren ihn alle menschlichen Menschen,

denn von jenem Tage an hörten die gladiatorischen

Wettkämpfe in Rom auf.

3. Er war einMann des Heldenmuthes.

Auch das tritt in seinem Leben, namentlich in seinem

Bericht und Rath alsKundschafterzuTage. Auch er

hatte die mit starken Mauern befestigten Städte und

die Riesen gesehen. Da er aber wußte, der allmäch

tige Gott sei auf ihrer Seite, achtete er diese Dinge

nicht. Er vertraute aufdie Gerechtigkeit ihrer Sache

und die Allgewalt Gottes, aufdessen Geheiß sie die

Eroberung des Landes unternehmen sollten. Nicht

Tollkühnheit beseelte ihn, sondern ein aus demVer

trauen auf Gottes Hülfe erwachsender Heldenmuth.

nützigkeit. Obwohl Caleb mitJosua die Ehre

theilte, treu und tapfer gewesen zu sein, als das

jämmtliche Volk sich und treulos erwies, so hat

er doch seitdem in derStille gelebt. Er hat sich nicht

unbescheiden vorgedrängt und anmaßende Ehrenstel

selbst mit der Hülfe des Herrn zu besiegen und zu

vertreiben. Wir machen's leider eher dem Lot als

dem Caleb nach. Wir wählen uns gern die waffer

reichen Wiesen. Für wenig Dienst verlangen wir

großen Lohn.

II. Seine Belohnung.

1. Langes Leben. Er war an diesem Tage

85 Jahre alt. Nur er und Josua leben noch von

Allen,welche zwanzig und mehrJahre alt waren, da

dasVolk aus Egypten zog. Die e sind ge

storben, die Tapferen leben noch. in Wandel in

Harmonie mitGott und seinen istgeeignet,

dasLeben zu verlängern. Wer aber seine Jugend in

#Sünde und in Lastern verlebt, der verkürzt sein

UeN.

r ein Dienst. Trotz den 85 F" ist seine Kraft

noch ungebrochen. Auch an Muth gebricht's dem

Greise nicht. Hebronwählt er den Ort, wo die

riesenhaften und gefürchteten Enakiter hausen. Er

fühlt in sichdie Kraft, denKampf mit ihnen wagen

zu können. Das ist auch einLohn seiner Gottesfurcht

und Glaubenstreue. Der beste Lohn ist, vermehrte

Fähigkeitzu dienen nnd zu wirken. Matth 25,23.

3. Ein Erbtheil im

Wenn wir treu sind im Kampf, treu in der Arbeit

und treuimLeiden, so wird als Lohn dieser Treue

auch uns ein Erbgut im himmlischen Kanaan zu

Theil.

4. Endlich süße Ruhe. Der"# in un

serer Lektion sagt: „Das Land hätte Ruhe vom

Krieg.“ Caleb durfte endlich das Schwert in die

Scheide stecken und seine Tage in Ruhe und Frieden

len gefordert. Uud jetzt tritt der 85jährige Greis beschließen. So ist auch noch eine Ruhe vorhanden

aufund verlangtzum Erbtheile eine Gebirgsgegend, |dem Volke Gottes. Heil dem, der zu ihr eingehen

in welcher Riesenhausen. Er erbietet sich, dieselben | darf!

Sonntag, 18. November.

43. Also gab derHerrdem Israel alles Land, das er geschwo

ren hatte Vätern zu geben; und sie nahmen es ein, und

wohneten darinnen.

44. Und der Herrgab ihnen Ruhe von allen umher,wie er ihren

Vätern geschworen hatte; und stand ihrer Feinde keiner wieder 

sie, sondern alle ihreFeindegab erin ihre Hände.

45. Und es fehlte nichts an allem Guten, das der Herr dem 

Hause Israel geredet hatte. Es kam alles.

1. Da rief Josua die Rubeniter und Gaditer, und den halben

Stamm Manaffe,

2. Und sprach zu ihnen: Ihr habt Alles gehalten, was euch

Mose,der Knecht des Herrn,geboten hat, und gehorchet meiner

Stimme in Allen, daß ich euch geboten habe.

3. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen eine lange Zeit her,

bis auf diesen Tag: und habtgehalten an demGebote des Herrn,

eures Gottes.

4. Weil nun der Herr, euer Gott, hat eure Brüder zur Ruhe

gebracht,wie er ihnen geredet hat; so wendet euch nun, und zie

het ' in eure Hütten im Lande eures Erbes, das euch Mose,

der KnechtdesHerrn,gegeben hat,jenseit des Jordans.

Biblischer Grundgedanke: „Einer trage des An- 

' sowerdet ihr dasGesetz Christi erfüllen.“

al. 6,2.

Einleitung. UnsereGeschichte spieltimJahre 1444

vor Christo. Schauplatz ist Silo, in dem Landge- 

biete Ephraims. Es lag 17Meilen nördlichvonJe

rusalem, und etwa den halbenWegzwischen Bethel

und Sichem. In der neuern Zeit heißt die Stadt 

Seilun. Seitder' Lektion verlegte Josua 

sein Hauptquartier von Gilgal nachSilo.“ Daselbst 

verblieb die Stiftshütte bereits während derganzen

Dauer der Richterzeit. Seitdervorigen Lektion wur

Gegenseitiges Helfen. Joj. 21,43–45; 22, 1–9.

5. Haltet aber nur an mitFleiß,daß ihrthut nach dem Gebote

und Gesetze, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat,

daß ihrden Herrn, euernGott, liebet, und wandelt aufallen sei

nen Wegen, und seine Gebote haltet, und ihm anhanget, undihm

dienet von ganzem Herzen und von ganzer Seele. -

nete sie Josua und ließ sie gehen, und sie gingen zu
Ihren Kyltten.

7. Dem halben StammeManaffe hatte Mose zu Ba

an,der andern Hälfte gab Josua unter ihren Brüdern diesseit

des JordansgegenAbend. Und da er sie ließ gehen zu ihren

Hütten, und gesegnet hatte,

8. Sprach er zu ihnen: Ihrkommet wieder heim mit großem

Gute zu euern Hütten,mit sehr viel, Silber, Gold, Erz, Eisen

und Kleidern; er theilet nun den Raub eurer Feinde aus unter

eure Brüder. -

9. Also kehreten um die Rubeniter, Gaditer, und der halbe

StammManasse, und gingenvon denKindern Israel ausSilo,

die im Lande Canaan liegt,daß sie insLand Gilead zögen, zum

Lande ihres Erbes, das sie erbten aus Befehl des Herrn durch

olen.

den auch die sechs Zufluchtsstädte bezeichnet und die

achtundvierzigStädte mit ihren Vorörtern den Prie

stern undLeviten überwiesen. DasLand ist insofern

erobert, daßdie Stämme es bewohnen können. Die

Arbeitder Vertheilungist vollendet. ZweiStämme

und ein halber bewohnen das Ost-Jordanland, neun

Stämme und ein halber dasWest-Jordanland. Jo

jua ist nun neun '' alt. Unsere Lektion schil

dert ie Abschiedsrede des Josua an die

Männerder östlichvomJordan wohnenden Stämme,

welche nun im Begriffe standen, in die Heimath und

zu den Ihrigen zurückzukehren.



Wonntagschul-Lektionen. 611

Erklärung.

V. 43. Der Herr gab Israel das den Vätern

verheißene Land,indem er sie in dasselbe führte, Er

folg in der Eroberung desselben verlieh und durch

Josua es unter die vertheilen ließ. Gott

hatte dasSeine gethan. DasLand war noch nicht

vollständigvon den Kanaanitern gesäubert, aber die

Israeliten hatten's imBesitz. Wennnun einjeglicher

Stamm das Seinige that, so würde das Land nach

und nach von den letzten Resten der Feinde befreit.

Allein die spätere Geschichte dieses Volkes belehrt

uns, daß es eine Pflicht in dieser Beziehung ver

jäumte.

V. 44. Der Herr gab seinem Volke auch Ruhe

vor den Angriffen der Feinde. Auch das hatte er den

Vätern geschworen, 2 Moj. 33, 14; 5 Moj. 3, 20;

25,19. Die Feinde hielten den Israeliten gegen

über nicht Stand. Waren sie auch noch nicht voll

ständig unterjocht,wie ausdem 1.KapiteldesBuches

der Richter ersichtlich, so wagten sie dochwährend der

LebenszeitJosua's nichts gegen die Israelitenzu un

ternehmen. Es war ein Schrecken über die Kanaa

niter gekommen, wie es schon Rahab den Kundschaf

tern verkündigt hatte.

V. 45. DieserVers bezeugt,daßdieSumme der

dem Volke Israel gegebenenVerheißungenGottes in

Erfüllunggegangen sei. Welch' ein glaubenstärken

des Zeugniß ist das von der Treue Gottes! Was

Gott zusagt, das hält ergewiß. Er wurde noch nie

wortbrüchig.

V. 1. 2. Wir haben hier nicht an die jämmtlichen

Seelen zu denken, aus denen die 24Stämme bestan

den. Es sind nur die 40.000 streitbare Männer die

serStämme gemeint. Sie waren herübergekommen,
um ihren Brüdern bei der Eroberungdes Landes be

zu sein. Sie hatten den Befehl dazu von

ose erhalten, 4Moj.32,6.7.16.17. IhreFami

lien hatten sie imLande Giliad, welches sie sichzum

Erbtheile erwählt hatten, zurückgelassen. Auch war

eine genügende Anzahl Streiter zurückgeblieben, um

die Frauen und Kinder vor feindlichen Uebergriffen

zu schirmen.

V. 3. Josua anerkennt, daß sie ihren Brüdern

treulich bei der Eroberung desLandes beigestanden

sind und Gottes Gebot ausgeführt haben. Sieben

Jahre lang hatten sie von der Heimath fern am Er

oberungskriege sich betheiligt. Es istjedoch möglich,

sogar wahrscheinlich,daß sie während dieser Zeit ihre

Familien ab und zu besucht haben.

V. 4. Als treue Soldaten haben sie während dem

langen Eroberungskriege männlich ausgehalten. Erst

als der Oberbefehlshaber sie entließ, dachten sie an

die Heimkehr. Diese Entlassung wird hier berichtet.

Josua erinnert sie daran, daß der Herr ihre Brüder

nun zur Ruhe gebracht habe. Ihre Arbeit sei nun

gethan. Sie dürften nun mit Ehren gekrönt in die

zurückkehren und sich der wohlverdienten

uhe im Schooße ihrer Familien erfreuen.

V. 5–8. Hier haben wir die Abschieds-Ermah

nungen Josua's an die Krieger der 212 ostjordani

schen Stämme. 1) Ermahnt er sie zur Treue

'' Gott. Sie sollen auch ferner Gottes Ge

ote treulich halten. Sie sollen auch ferner den

Herrn lieben,auf seinenWegen wandeln,ihmanhan

gen und von ganzem Herzen und von ganzer Seele

ihm dienen. Welch eine herrliche, von derFrömmig

keitJosua'szeugende Ermahnung! Möchten auchwir

dieselbe beherzigen. Mehr fordert Gott nirgends in

seinem Worte. 2) Ermahnt er sie, die gemachte

Beute mit den daheimgebliebenen Brü

dern zu theilen. Sie hatten große Beute ero

bertim Laufe des siebenjährigen Krieges. Dieselbe

bestand aus sehr viel Vieh,Silber,Gold,Erz,Eisen

und Kleidern. Diese Beute sollen sie brüderlich thei

len mit denjenigen, welchezum Schutz ihrer Familien

daheim geblieben waren.

3. Entläßt er sie mit einem Segens

wunfche. Wie dieser Segensspruch lautete, wird

uns nicht gesagt. Vielleicht entließ er sie mit dem

schönen, 4 ' 6, 24–26 berichteten Segensspruch.

. 9. Josua hat seine Abschiedsrede beendet.

Die Rubeniter,Gaditer und der halbe StammMa

naffe kehren in die Heimath zurück. Daß sie von

Silo aus denZugin die Heimath antraten,beweist,

daßdie Rückkehr erst nachderVertheilungdesLandes

stattgefunden habe. Als Land Kanaan wird nach

diesemVerse nur dasWestjordanland betrachtet. Das

Ostjordanland wird hier einfach Land Gilead ge

Nannt.

Praktische Gedanken.

Die Heimkehr der Hülfstruppen.

I. Mach beendetem Krieg. V.43–45.

Der Eroberungskrieg ist nun zu Ende. Israel ist

im Besitz des verheißenen Landes. Es steht endlich

an dem langersehnten Ziele. Gott hat eine den Vä

tern gegebene Verheißung erfüllt.

1. Gott hat dem Abrahams Ka

naan alsBesitzthum verheißen. DieseVer

heißungwurde zuerst dem Abraham gegeben. 450

Jahre' seitdem ins Land gegangen. Nun endlich

wird berichtet: „Sie nahmen esein undwohntendar

innen.“V.43. DasVolk hatte oft durch sein Mur

ren, seinen Unglauben und Ungehorsam seinen Bun

desgottbetrübt und beleidigt. Gott hatte aus diesem

Grund wohldie Erfüllung derVerheißung verzogen.

Nun aber sind alle Schwierigkeiten beseitigt. Kanaan

ist in ihrem Besitze. Gott ist bereit, seine Verheißun

gen auch unszu erfüllen, wenn wir ihm nicht durch

unsern Un- oder Kleinglauben im Wege stehn.

2. Gott hatte dem Volke #" in die

jem Lande verheißen. Nun lesen wir: „Der

Herr gab ihnen Ruhe von Allen umher.“ Sie konn

ten nun ruhen von den Mühen der Wüstenwanderun

gen. Sie hatten Ruhe vor den Feinden. So gibt

der Herr Ruhe den Seelen,welche mühselig und be

laden zu ihm kommen. Er erlöst von der Knechtschaft

der Sünde. Er reinigt dasGewissen von der Schuld,

die es beunruhigt. Ergibt seinen Frieden ins Herz.

3. Gott hatte ihnen den Sieg über die

Feinde verheißen. Auch diese ist

erfüllt. Denn wir lesen: „Und stand ihrer Feinde

keiner wider sie, sondern alle ihre Feinde gab er in

ihre Hände.“ Eswaren noch zu dieser Zeit verein

im Lande. Sie sollten dem Worte des

Herrn gemäß nicht. Alle auf einmal ausgerottet wer

den. (Siehe 5Moj. 7, 22) Israel war noch nicht

zahlreich genug, um das ganze Land zu bevölkern.

Hätten sie die Feinde jetzt auf einmalvertilgt, so wä

ren manche Theile des Landes verwildert. Wilde

Thiere hätten sichdermaßen vermehret, daß sie den

Israeliten gefährlich geworden wären. Darum soll

ten sie die Feinde allmälig ausrotten. Aber selbstdie

übriggebliebenen Feinde waren so eingeschüchtert,daß

sie das Volk in Ruhe ließen. Daß sie später dem

Volke zu schaffen machten,war der Israeliten eigene

Schuld. AusFeigheit oder Fahrlässigkeit ließen sie

die Feinde wiederzu einer Macht werden.

II. Nach ehrenhafter Verabschiedung. V. 1–4.

Da der Kriegzu Ende ist, so will der Heerführer

Josua die Hülfstruppen nicht länger im Dienste hal
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ten. Sie hatten ohnedies schon lange genugder Hei

math entbehrt. Erberuft sie zur ' Musterung

zusammen. Dann hält er eine Abschiedsrede. In

dieser stellt er ihnen ein ehrenhaftes und wohlver

dientes Zeugniß aus.

1. Er zollt ihrer Disciplin ein Lob.

V.2. In der militärischen Zucht hatten sie sichbe

währt. Sie waren den Heerführern Mose und Jo

jua in allen Dingen gewesen. Christus ist

unser Heerführer in dem heiligen Krieg ' die

Macht der Finsterniß. Um gute Streiter Christi zu

sein, müssen wir ihm gehorchen. „Liebet ihr mich, so

haltet meine Gebote.“ „Ihr seid meine Freunde, so

ihr thut, was ich euch gebiete.“ So spricht unser

mächtigerFeldherr. Kann er von uns sagen, was

Josua von den ostjordanischen Hülfstruppen sagte:

„Ihr habt gehorchet meiner Stimme in Allem, das

ich euchgeboten habe?“

2. Er zollt ihrer Bruderliebe ein Lob.

V. 3. Sie hatten geliebt „nicht mit Worten,noch

mit der Zunge, sondern mit der That und mit der

Wahrheit.“ 1. Joh. 3, 18. Unn der Brüder willen

hatten sie treulich während des siebenjährigenKrieges

wider die Kanaaniter gedient. Sie haben die Be

quemlichkeitgeopfert; sie haben ihrLebenaufsSpiel

gesetzt. Solch' thätige und opfernde Bruderliebe soll

uns Christen beseelen. Der Meister befiehlt's. Es

ist das Neugebot, welches er seinen Jüngern gab.

Joh. 13,34.35. Sie ist die Signatur wahrerJünger

schaft und dasOrdenszeichen des lebendigenChristen

bundes.

3. Er zollt ihrer Gottesfurcht ein Lob.

V.3. Sie habengehaltendas Gebot desHerrn,ihres

Gottes. Sie waren gottesfürchtige Soldaten. Sie

vergaßen in keiner Lage, was sie ihrem Gott schulde

ten. O,daß doch mehr Gottesfurcht unter denMen

schen zu finden wäre. Es gäbe dann nicht so viele

Knaben, welche auf schreckliche Weise seinen Namen

mißbrauchten; nicht so viele Mädchen,welche lügen;

nicht so viele Männer, welche betrügen; nicht so viele

Frauen, welche dem Hochmuthsteufel dieneten.

III. Nach empfangener Ermahnung.

Der90jährigeGreiswar sehr besorgt um dasgeist

liche Wohl der heimkehrenden Krieger und ihrer

Stammesgenossen. Und mit Recht. a) Sie wa

rein getrennt von ihren Brüdern. DieGe

fahr lag nahe,daß sie durch diese Fre in die

Gottvergessenheit versinken würden. Die Gemein

schaft und Sympathie der Brüder sind treffliche Mit

tel zur Nährungder Frömmigkeit. b) Ihre Um

ebung war heidnisch. Das Beispiel dieser

' konnte gefährlich werden. Esdrohte,den re

ligiösen Charakter und das religiöseLeben der ostjor

danischen Israeliten zu untergraben. c) DieGna

denmittel mußten siegrößtentheils ent

behren. Sie wohnten so weitvon der Stiftshütte

entfernt,daß es schwierigwar, den großen jährlichen

Festen beizuwohnen. DasNichtbesuchen der Gottes

dienste ist ein großer Verlustundwirddemgeistlichen

Leben gefährlich.

Aus diesen Gründenwar umdie24Stämme

sehr besorgt. Er ermahnte sie deshalb: 1) Gott zu

lieben. Das ist das erste und größeste Gebot.

Solche Liebe ist die Wurzel wahrer Frömmigkeit.

2) Auf Gottes Wegen zu wandeln. Seine

Wege führen zum zeitlichen und ewigen Glück. Ent

sagen wir unsern Wegen, um auf seinen Wegen zu

wandeln, so finden wir Heil und Seligkeit. 3) Gott

anzuhangen. Nur das führt zum seligen Ziel.

4) Gott zu dienen. Wahre Religion besteht

“ - im Gefühl, sondern in gottgeweihtem

ienst.

−-−-----o.-% -o–------

Sonntag, 25. November.

19. Josua sprach zum Volke: Ihr könnetdem

nen; denn er ist ein heiliger Gott, ein eifriger

Uebertretung und Sünde nicht schonen wird.

. Wenn ihr aber den Herrn verlasjet, und einem fremden

Gotte dienet; so wird er sich wenden und euch plagen, und euch

umbringen, nachdem er euchGutesgethan hat.

21. DasVolk aber sprach zu Josua: Nicht also, sondern wir

wollen dem Herrn dienen. --

22. Da sprachJosua zum Volke: Ihr seid Zeugen über euch,

daßihrden Herrn euch erwählet habt,daß ihr ihm dienet. Und

sie sprachen: Ja. -

23. So thut nun von euch die fremden Götter, die unter

euch sind,und neiget euer Herz zu demHerrn,demGotteIsraels.

ott, der eurer

Biblischer Grundgedanke:„WirwollendemHerrn,

unserm Gottdienen und seiner Stimme gehorchen.“

Joj.24,24. -

Einleitung. Die hier berichtete Erneuerung des

Bundes fand statt 1426v.Chr. Seit denEreignissen

der vorigen Lektion sind ungefähr 18 Jahre verstri

chen. Josua hatte nun 25Jahre lang an der Spitze

desVolkes gestanden. Er starb bald nachAbhaltung

der hier berichteten Volksversammlung. Der Ver

jammlungsort war Sichem. Diese Stadt liegt

dem Berge Garizim und dem Berge Ebal in

amaria. Die Römer nannten sie Neapolis,woraus

der heutige Name Nablus entstanden ist. Die Stadt

ählt 5000Einwohner, von denen die meisten Mo

'sind. Eswohnen etliche Hundert grie

chische Christen und eine kleine Anzahl Samaritaner

und Juden in derselben. Es ist eine der ältesten

Städte in der Welt. Die Straßen sind schmal und

dunkel. Die Häuser ragen über dieselben herüber.

Erneuerung des Bundes.

errn nicht die- 

Joj.24, 19–28.

24. Und dasVolk sprach zu Josua: Wir wollen dem Herrn,

unserm Gotte, dienen,und seinerStimmegehorchen.

25. Also machte Josua desselben Tages einen Bund mit dem

Volke,und legte ihnen undRechte vor zu Sichem.

26. Und Josua schrib dieß alles ins Gesetzbuch Gottes; und

nahm einen großenStein und richtete ihn auf daselbst unter einer

Eiche,die bei dem Heiligthume desHerrn war.

27. Und sprach zum ganzen Volke: Siehe, dieser Stein soll

Zeuge seinzwischen uns; denn erhatgehöretalle Rede desHerrn,

die er mit unsgeredet hat,und soll einZeuge über euch sein,daß

ihr euern Gott nicht verleugnet.

28. Also entließJosua dasVolk, einen Jeglichen in sein Erb

theil.

Erklärung.

V.19.Hier beginntderzweite Theil derAbschieds

rede des greisen Josua. Durch den ersten Theil der

selben bewirkte er bei dem Volke die Erklärung:

„Darum wollen wir auchdem Herrn dienen, denn er

ist unser Gott.“ In unserm Verse nun erklärtJosua,

mit seiner Rede fortfahrend, sie könnten dem Herrn

nicht dienen. Er meinte natürlich, sie könnten's nicht

aus eigener Kraft. Er wollte ihnen bedeuten, es sei

dasGottdienen schwieriger, als sie sich's vorstellten.

Es genüge nicht, daß man in der Begeisterung des

Augenblicks sich für Gott erkläre. Der Dienst Gottes

fordere Opfer, Selbstverleugnung, Reinheit des Her

zens.

Er macht sodann dreiGründegeltend für das eben

Gesagte. 1) Gott ist heilig. Darum verabscheut

er dasBöse und fordertvon den Menschen einen hei

ligen Dienst. " . Er ist ein eifriger Gott.

Erduldet keine Theilung des Herzens, des Lebens
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und Dienstes. Viele Israeliten wähnten, sie könnten

ihrem Gotte und auchden Göttern derHeiden dienen.

3) Ein die Sünde nicht über sehender

Gott. Er mußdie Sünde bestrafen. Er kann die

Uebertretungen nicht ungestraft lassen.

V. 20. Dieser Vers ist eine Erklärung und An

wendung des im vorhergehenden Verse Gejagten.

Wenn sie Gott verließen und fremden Göttern dien

ten, so würde dieser Eifer des heiligenGottes ihn nö

thigen, sich zu wenden, sie zu strafen und umzubrin

gen. Dies würde er thun, ohne Rücksicht darauf zu

nehmen,daß er ihnen früherGutesgethan habe.

V. 21. Das Volk beharrt bei seinem Entschlusse.

Eswill seinem Gott dienen,wie schwer dieser Dienst

auch sei, welche Opfer derselbeauch koste. Siewollen

Gott nicht verlassen,wie Josua zuletzt andeutete, son

dern ihm treulich anhangen.

V. 22. Pastor Fay sagt: „Josua nimmt sie nun

zu Zeugen gegen sich selbst, daß sie sich Jehova er

wählt hätten, ihm zu dienen,d. h. sie würden, wenn

sie einmal abfielen, eingestehen müssen, daß sie einst

Jehova erwählt hätten und dieser jetzt auch ein Recht

habe, sie für ihre Untreue zu strafen. Auchdarauf

gehen sie ein, indem sie wie aus einem Munde rufen:

Zeugen (sind wir).“

V. 23. Es waren also noch Götzen unter dem

Volke in den Tagen Josua’s. Es gab Israeliten,

welche ihnen nicht öffentlich, aber im Verborgenen

dienten. Josua scheint von dieser Thatsache über

zeugt. Daher fordert er so bestimmt die Entfernung

der fremden Götter. Es ist auch möglich,

daß man Teraphim und andre Götzenbilder aufbe

wahrte, ohne denselben in den Tagen Josua's zu die

nen. Selbst darin aber lagGefahr für die Zukunft.

Deshalb die Mahnung, sie zu entfernen und dasHerz

dem Herrn, dem Gotte Israels, zuzuwenden. Nur

die ungetheilte Hingabe ihres Herzens anGott konnte

sie vor demGötzendienste bewahren.

V. 24. Zum dritten Male betheuert Israel, daß

es seinem Gotte dienen und feiner Stimme gehorchen

wolle. Dadurchwurde dieGelegenheit noch'

und der erneuerte Bund noch bindender.

V. 25. Josua erneuert nun den Bund, welchen

Gott mit Israel am Sinai geschlossen hatte Mos.

19,20), wie es bereits seitensMoseimGefilde Moab's

geschah,5Mof.28,69. In Verbindung damit ver

kündigte er den Israeliten,was unter ihnen in Sa

chen der Religion : und Recht sein sollte. Es

waren jedenfalls die mosaischen Satzungen,die er ein

schärfte. Zur Beobachtung derselben hatten sie sich

nun auf's Neue verpflichtet.

V. 26. Wie Moses am Sinai alle Worte des

Herrn in ein Buch,wahrscheinlich eine Papyrusrolle,

schrieb (2Moj.24,4), so setzte auch Josua hier ein

Protokoll über die feierliche Bundeserneuerung auf.

Dieses Protokoll legte er sodann in die Gesetzesrolle.

Er nahm sodann einengroßen Stein und errichtete

denselben als Denkmal unter einer Eiche, die beidem

Heiligthum des Herrn war. Der Eiche wird schon

1Mo,12,6 und 35,4gedacht. Das Heiligthum ist

nicht die Stiftshütte,denn diese befand sich nach Kap.

18,1 in Silo. Die Eiche stand im Bereich einer hei

ligen Stätte. Hier hatten einstAbraham und Jakob

Altäre erbaut,1Moj. 12,7; 33,20.

V. 27. 28. Josua erklärt dem Volke die Bedeu

tung des aufgerichteten Steines. Vermittelt einer

Redefigur wird der Stein als eine hörende und je

hende Person hingestellt. Er ist Zeuge des erneuer

ten Bundes. SolltedasVolkje bundbrüchig werden,

so würde derSteinZeugnißgegen die ablegen müssen.

Nun entläßtJosua dasVolkund esziehtjederStamm

in sein Besitzthum.

Praktische Gedanken.

Der erneuerte Bund.

I. Mit wem gemacht.

1. Mit dem heiligen Gott. V. 19. Mit

ihm darf man daher nicht sein Spieltreiben. Vor

demGlanze seiner Heiligkeit bedecken die Seraphin

ihr Angesicht und rufen einander zu: „Heilig, heilig,

heilig ist derHerr Zebaoth.“ Erkenne seine Heilig

keit, dann wird alle Gleichgültigkeit schwinden. Der

Unreine kann ihm nicht dienen. Die Sünde kann er

nicht dulden. Unser Auge kann kein Stäubchen in

sich leiden. Es regelt sich lange, bis es ausgeschie

den ist. Noch weniger als unser Auge den Staub,

kann der heilige Gottdas Böse leiden. Es findet in

ihm nicht einmal eine Stätte wie derStaub imAuge.

Darum fordert er: „Ihr sollt heilig sein, denn ichbin

heilig,der Herr euer Gott.“

2. Mit dem eifrigen Gott. V. 19. L. van

Eß übersetzt richtiger: „Ein eifernderGott ist er.“

Wir dürfen dieses heilige Eifern Gottes aber nicht

verwechseln mitder oft und ungerech

ten Eifersucht der Menschen. Immerhin aber ist

Gott ein solches Wesen, welches das ihm Gehörende

nie mit Andern theilen kann. Ihm gehört unser

Herz, unsre Liebe, unser Leben. Daher kann er die

es Herz, diese Liebe und dieses Leben nicht mit dem

Teufel, der Sünde und derWelt theilen. Das Bild
der ehelichen Liebe wird imAlten und Neuen Testa

mente häufiggebraucht,um dasVerhältniß desHerrn

zu denGläubigen zu veranschaulichen. Der Mann

erwartet mit Recht, daß seineGattinvon allenandern

Männern lasse und ihm allein anhange. So wird

GottdesMenschen Herz mit keinem Andern theilen.

3. Mit dem die Sünde bestrafenden

Gott. „Der eurer Sünde und Uebetretung nicht

schonen wird.“ V. 19. Er straft zur Buße, so lange

noch Zeitzur Buße ist. Er straftzur Strafe,wo die

Herzen nicht mehr in Buße weich werden wollen. Er

bringt die Sünden nicht selten schon aufErden an's

Licht. Ein englischerKaufmann hatte seinen Nachbar

ermordet. Er floh insAusland und blieb zwanzig

Jahre daselbst. Dann kehrte er nach London zurück,

um unter einem angenommenen Namen seine Woh

nunginder großen Weltstadt aufzuschlagen. Schon

am erstenTage hörte erplötzlichhinter sich herschreien:

„Faßt ihn! ' ihn! er ist’s!“ Da erwachte das

Gewissen. Erwähnte,das Wortgälte ihm. Erlief,

was er laufen konnte. Allein, er wurde eingeholt

und festgenommen. Er sollte dasGestohlene heraus

geben, denn der Ruf hatte einem Diebe gegolten.

Unter den Schrecken Gottes bekannte er nun, gestoh

len habe er nicht, aber seinen Nachbar habe ervor 20

erschlagen. Er empfing die wohlverdiente

Strafe.

II. Was derselbe fordert.

Ein Bund schließt Verpflichtungen in sich. So auch

derBund,den Israel hier mit seinemGott erneuerte.

Welches sind die Forderungen? Wir geben sie der

gebotenen Kürze wegen in einem Zweifachen.

1. Israel soll die fremden Götter ent

fernen. V. 23. Sie können nicht diesen und dem

lebendigen Gott dienen. So ruft Jesusauch

uns zu: „Ihr könnet nicht Gott dienen und dem

Mammon.“ Matth. 6,24. Wir wollen dem Herrn
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angehören. Nun wohl,dann darf unser Herz nicht

ein Tempel sein, in dem allerleiGötter aufgestellt

sind. Die Götzen Augenlust, Fleischeslust und hof

färtigesWesen müssen aus dem Herzen hinaus. Gott

duldet keine Götzenaltäre in seinem Tempel. Erwill

den TempeldesHerzens allein besitzen und erfüllen.

Als ElisabethKönigin Englands war,wurde ein Be

fehl erlassen,daß sämmtliche Bürger die Episcopal

Kirche zu besuchen hätten. Die Katholiken wandten

sich um Rath an den Papst. Er sollgeantwortet ha

ben: „Sagetden Katholiken England's, sie sollenmir

ihr Ferg: so die Königin das Uebrige ha

o fordert Gott das Herz, das ganze

erz.

Welt“nichts mehr übrig. Gott hatdannAlles.

2. Israel soll seinemGott dienen. Dazu

verpflichtete es sich bei dieser Bundeserneuerung.

Dreimalgelobten sie,dem Herrn ihrem Gott zu die

nen. Siehe V. 18, 21 u. 24. Es ist gut, daß wir

dem Herrn zu dienen geloben. Aber es darf nicht

beim Gelöbnisse bleiben, sondern muß zur thatsäch

lichen Ausführung kommen. Als die Zauberer zu

Ephesus Christum, ihren Herrn und Heiland, annah

men,da brachten sieihre Zauberbücher und verbrann

ten sie in GegenwartAller. Apstg.19, 19. Siehatten

einen Werth von etwa 10.000 Dollars. Als Zachäus

ein Christwurde,da gab er die Hälfte seiner Güter

Hat er dies, so bleibt für den „Gott dieser

den Armen und wo er Jemand betrogen hatte, das

ersetzte er vierfach. Das heißtdemHerrn thatsächlich

dienen.

III. Von wem bezeugt.

Es waren dreiZeugen des erneuerten Bundes,die

als solche in der Lektion namhaftgemacht werden.

1. Das Volk selbst. .V. 22. Als Josua zum

Volke sagte: „Ihr seid Zeugen“ 2c, da antwortete

dasVolk nach genauer Uebersetzung: „Zeugen sind

wir.“ So ist's noch immer. enn wir Gott nicht

dienen, so sind wir vorAllenZeugen gegen uns selbst.

DievonGottempfangenenWohlthaten,dasGewissen,

das abgelegte Bekenntniß und die eigene Ueberzeu

gung werden am “ : gegen unszeugen.

2. Die schriftliche Urkunde. Josua faßte

ein Protokoll über die feierliche Bundeserneuerung

ab. Als Zeuge fügte er dasselbe derGesetzesrolle bei

Auch über unser Leben wird ein Protokoll geführt.

Diese Protokollbücher werden einst am jüngstenGe

richte aufgethan. Wir werden dann gerichtet nach

der Schrift in diesen Büchern. Offb.20,12.

3. Der errichtete Stein. V.26.27. Es war

dies ein Denkmal zur steten Erinnerung an den er

neuerten Bund und ihre Das heilige

Abendmahl ist das Denkmal unsersBundes mitGott.

Es soll uns immer wieder erinnern an unsere Gelöb

niffe und anGottesgnadenreicheVerheißungen.

FEE-3-Z
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Eine Predigt, in welcher ich nicht das Pochen des

Herzens höre, ist für mich keine Predigt.

Longfellow.

Takt. Dieses kleine Wörtchen entstammt dem la

teinischen tangere,das meint so viel wie berühren,

fühlenundzwar imSinne unseresWortesdasinstink

tive Herausfühlen als dessen, was unangemessen und

verletzend ist. Nicht selten finden wir die Aeußerung

diesesGefühls schon beiKindern und insofern esallen

Menschen mehr oder weniger innewohnt, können wir

es eine Naturanlage nennen. Der vollständige Sinn

desWortes verbindetjedochmit diesem angeborenen

Feingefühl auch die Sicherheit desBenehmens. Der

Mann vonTakt fühlt nicht nurimmerdasUnpassende

und Nichtseinjollende mitfeinem Gefühl heraus, son

dern er wird auch in jeder Lage und sei sie so kritisch

wie sie wolle, stets das Richtige treffen. Nach dieser

letzteren Seite zeigt sich uns der Takt mehr als eine

durch und Uebung ausgebildeteFertigkeit.

Schon hieraus können wir schließen und das Leben

erhärtet diesen Schluß,daß ein taktvoller Menschfür

irgend eine Lebensstellung geschickt ist. Sein feines

Gefühl wird ihm stetszeigen, was zu thun und was

zu lassen und durchWort und That wird er seine

Ueberlegenheit gegenüber. Solchen beweisen, die diese

Eigenschaft in geringeremGrade besitzen.

Freilich verschwindend klein scheint die dieser

Glücklichen zu sein im Vergleichzu den Vielen,die der

gütige Schöpfer in dieser Richtung (scheinbar) allzu

stiefmütterlich bedacht hat. Nie finden diese daspas

sendeWort,nie sind sie da,woman siegeradenöthighat,

immer treten sie hindernd und hemmend in den '

kurz alles,was sie unternehmen, ist—verkehrt. Sind

solche gewißzu bemitleidende Menschen sichihrer Ver

gehungenbewußt,dann verbitternAergerundVerdruß

über die gemachten Mißgriffe und die dadurch zu er

leidenden Demüthigungen ihr Leben. Die

dieser Unglücklichen besitztjedochzumHeilfür sie,doch

zumUnheilfürAndere eine in solchem Grade ausge

bildete Unempfindlichkeit,daß sie ihre Verstöße gegen

allen Anstand und Sitte gar nicht wahrnehmen. it

unerschöpflicherAusdauerfahren siefortdurchihrtakt

loses, unbeholfenes und plumpes Betragen,die ganze

Atmosphäre ihrer Umgebung mit einer drückenden

Schwülezu belasten.

Wie mancher Plan entging entwederganz

und gar seiner Verwirklichung oder fiel wenigstens

zum erstenmale durch und das einfach darum, weil es

andem richtigen Manne fehlte,der ihn mit dem rich

tigen Verständniß und Taktder Oeffentlichkeit vorge

führt hätte.

Takt brachte Napoleon aufFrankreichs Herrscher

thron. Washingtons Takt,den er schon in seinerJu

gend entfaltete, machte ihn geschickt, als unser Land

vonGefahren umringtwar,den höchstenEhrenposten

einzunehmen. Takt erwarb Lincoln so vieleFreunde

und befähigte ihn das kolossale Staatenschiffglücklich

durchdie unheildrohenden Klippen desBürgerkrieges

hindurchzusteuern. Takt ist ein Theil und kein un

bedeutender von Stanleys Ausrüstung. Auf seinen

beschwerlichen Expeditionen könnte er eher allesAn

dere entbehren als diese köstliche Eigenschaft. Takt

ist die verborgeneKraft, die imBunde mit Thätigkeit,

Ausdauer und Begeisterung alle Hindernisse über

windet undzum sicheren Ziele führt. Unentbehrlich

ist er für jeden Menschen und das um so mehr,je hö

her die Stellung,die dieserin der menschlichenGesel

' einnimmt. Takt ebnet und glättet die Wege

über alle Schwierigkeiten. Er ist das Oel für die
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Räder unseresLebens. Ermangeln wir einer, dann

sind wir unaufhörlichen Reibungen und Widerwär

tigkeiten ausgesetzt.

Wie wichtigdarum seinBesitz! Wäre es nicht mehr

als wünschenswerth, wenn in unseren Schulen dieser

Sache besondere Aufmerksamkeit geschenkt würde?

Solchen, die mit dieserGabe nicht so reichlichgeseg

net,könnte dannAnleitunggegeben werdenzu einem

anständigen, würdigen Benehmenindenverschiedenen

Verhältniffen, die im Leben vorkommen. Das in

Manchen nur schlummernde oder schon abgestumpfte

Feingefühl würde geweckt und geschärft, scharfe Ecken

undKanten abgerundet undAnmuth und Grazie die

Zierde mancherjungenSeele werden.

Solchen, die sich ihrer Schwäche bewußt sind und

doch dasSchlimmste nie verhüten können, mag ge

rathen werden, sich besser am entscheidenden Orte in

ein ausdrucksvolles Schweigen zu hüllen, als intakt

loser Weise sich und Anderezu belästigen.
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den Siegdie

serPartei ein

Endegemacht

werden
könne. Der General Fisk.

wie andere Parteien auch, darüber ist man sich nicht

einig, und Jeder hat selbstverständlich das Recht, zu
Verbrauch geistiger Getränke hat in so schreckenerre

gender Weise zugenommen, und König Alcohol jor

Vermischtes.

Wer aufder Kanzel steht als Held,

Der hat sich selber hingestellt;

Wen Gottzur Kanzel' hinauf,

Der tritt allzeit bescheiden auf.

Die Declination ist schief

BeiManchen,das erkenn' ich nun;

Er predigt sich im Accusativ.

Und mußte es im Dativ

Die allerschlicht"ste Predi t frommt,

Wenn nur dasWortzu Worte kommt;

Die schönsten Worte helfen nicht,

Wenn's ihnen an dem Wortgebricht.
k

Wird dieVorbereitungzu kurz erledigt,

Geräth inder Regelzu langdie Predigt.

dert jährlich

so viele

Opfer, daß

tausende un

serer besten

Bürger

längst zur

Ueberzeu

gung gekom

men sind,daß

die stille auf

die Sitten

und das Ge

wissen wir

kende Arbeit

solch großem

Uebel gegen

über nicht

mehr genü

gend sei, und

der Staat

durch Verbot

eingreifen

müsse.

Ob nun sol

ches Verbot

ohne politi

- ist Partei

bildung

--- durchzusetzen

sei (wie dies

- in Iowa und

- Kansas ge

chah)oder ob

werde durch

Gründung

einer politi

ichen Partei,

die ihre Can

didaten in's

Feld stellt,



616 Gffene Pof.

denken wie er will.–Herr Fisk und seine Parteija

gen,daß eine nationale, politische Prohibitonspartei

eine Nothwendigkeit geworden und handeln dar

nach. HerrFisk ist ein äußerst gewandter Redner,

und überhaupt ein 'Mann, der seinenGeg

nern gar manchengut sitzenden Hieb ertheilt.

Die Republikaner, deren Bannerträger General

Harrison ist,haben diesesJahr„Schutzzoll“auf

die Fahne geschrieben. Das heißt, sie vertreten den

Grundsatz, daß die vom Auslande eingeführten

Waaren nicht bloß so hoch verzollt werden sollen,

als es nöthigist, dieAusgaben der Bundes-Regie

rungzu decken, sondern so hoch, daß die amerikani

sche Industrie durchden Zoll geschützt wird. Gewiß

ein großer und wichtiger Grundsatz. GeneralHar

rison und seinePartei befürworten zwar auch eine

Reform der jetzigen Zoll-Liste, aber nur insoweit,

als dies ohne Schädigungder amerikanischen Inter

effen geschehen kann. - -

Herr Cleveland hat mitder demokratischen Partei

einen Weg betreten, der in consequenter Verfolgung

desselbenzum Freihandel führen muß. Er leugnet

zwar,daß er ein Freihändler sei, und sagt, er wolle

nichts, alsdie WohlfahrtdesVolkes. Letzteres wol

len wir ihn gerne glauben. In seinem Annahme

schreiben aber finden wirz.B. folgenden Satz:„Der

Zoll auf ausländische Waaren und Artikel sollte

nicht höher sein, als zur Deckung der Regierungs

Ausgaben nothwendig ist.“

Gut. Wenn nun morgen der Zoll nach diesem

Grundsatzherabgesetzt wird, so werden dieVer.Staa

ten im nächsten Jahr derartig vom Ausland mit

Waaren überschwemmt werden, die alle Zoll bezah

len. Und, wenn man nach Herrn Cleveland's

Ansicht verfahren will, würde eine abermalige Zoll

herabsetzung werden.

Wohinaber müßte solchesVerfahren endlichführen,

alszu solch' geringer Zollansetzung, daßdieselbe prak

tischdemFreihandelgleichkäme.

Somit sind mit den drei Candidaten drei große

Principien vor dem Volke: 1. Prohibition,2.Schutz

zoll, 3.Freihandel.

Präsident Cleveland.

General Harrison.

Offene von.
Unsere Buchagenten machen zwei Anerbietungen (siehe Anzei

genaufzweiter und vierter Deckseite), die an und für sich schon

1000neue Unterschreiber zuführen sollten.

1. Jeder neue Unter schreiber (1889) erhält die Okto

ber-, November- und Dezember-Nummern (1888) umsonst.

2.Für jeden Unterschreiber Reinzunahme über

die Liste von1888bezahlen die Buchagenten an die Conferenzen

für die Superannulirten25Cents.

Haus undHerd hatimLaufe der# manche offene Thür

gefunden. Jedoch steht gerade für diese Zeitschrift ein noch grö

ßeresFeld offen als für irgend welche unserer andern Zeitschrif

ten. In' Gemeinden und auf vielen Bezirken werden

im Verhältnißzur Gliederzahl und im Verhältniß"zu andern

kirchlichen immer noch viel zu wenig Haus und

Herd abgesetzt. Es bietet sich daher Gelegenheit, in dieses

Feldzu treten. Die meisten Conferenzen wissen kaum, wie

# ihre Superannuirten ordentlich erhalten sollten. Das

nerbieten der Agenten ermöglicht jeder Conferenz den

Fond für ihre Superannu irt ein bedeutend

u erhöhen, wozu – wir wiederholen es– namentlich

# und dienlich sein kann, denn betreffs unserer

Monatsschri

laffen.

Rothkäppchen. Die Sagevom Rothkäppchen ist es, die un
ser Künstler auf dem Bilde zwischen der 592. und 593. Seite

so schön dargestellt hat.

Nur eine Sage–aber sie hat tiefen Sinn.

Rothkäppchen fürchtet sich nicht–weder im finstern Wald,

noch vor dem lauerndenFuchs, noch vor dem brummenden

Bär, noch vor der alten Hexe;dennRothkäppchen ist aufdem

Wege der Pflicht und hat ein gutesGewissen. Unser Herr

gott, dem es vertraut, beschützt es auchin der Finsternißge

' “ er und böse Menschen, und führt. Alles herr

1ch hinaus.

Jetzt kommt wieder die Lesezeit! Es sind die langenAbende

des Herbstes und Winters. Was wollen wir in derselben an

fangen? Versammelt die Familie um den Tisch. Lest das

Buch der Bücher,die heilige Schrift–in Gemeinschaft. Seht

dazu,daß die Kinder die Lektionenfür die Tages- undSonn

tagschule, sowie für denKatechismus-Unterricht lernen. Singt

ein schönes Lied'und laßt es nicht an sonstigemgu

tem Lesestoff,zum Beispiel nichtan Haus und Herd,feh

len.– In solcher Weise zugebracht– werden die langen

Herbst-undWinterabende nicht sondern kurzwei

lig und zumgroßen Segenfür Jung und Alt werden.

Angenommene Artikel: Wie Wesley Neujahr feierte.–

WoNew York ein Waffer her bekommt.– Die obere Halb

insel von Michigan. – Wo kommen unsere Austern her?

Deutschland sonst undjetzt. (No. 11.)

t ist an vielen Orten noch großer Spielraumge
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Haus und Her
Ein illustrirtes Familienblatt.

- Sechszehnter Band. Dezember 1888. Zwölftes Heft.

Bibel oder Bajonet?

Editor.

I tes Wort verbot, trat Robespierre und andere

ie Menschheit wurde von jeher entweder

durch göttlich-sittliche Grundsätze geleitet,

oder aber mittelst roher Gewalt im Zaum

gehalten.

Ein Arkadien,wo„menschliche Sitte al

lein sittlichmachtdasGeschlecht,“und unschulds

volle Schäfer und Schäferinnen „flöten die

himmlischen Lieder“–ein solches Land findet

sich nur in derEinbildungskraft einiger Dichter.

AufErden ist es nicht. Und wer da wähnt,

das goldene Zeitalter der Zukunft werde die

Völker ohne göttliches Licht und ohne äußere

Gewaltanwendung durch einfache Bildungsent

wicklung zu ideal- sittlichen Zuständen führen,

der hat weder die Weltgeschichte richtig gelesen,

noch versteht er das menschliche Herz. Er ist

weder Geschichtsforscher nochPsychologe.

Wenn oft auf die vielgerühmten im Anfang

der griechischen und römischen Geschichte herr

schenden Zustände hingewiesen wird, so darf

nicht vergessen werden,daß diese Urvölker noch

manchen Strahl ursprünglicher Gotteserkennt

niß erhalten, und deshalb vielfach Einfachheit,

Treue und Selbstregierung bewahrthatten. Je

mehr sie aberdas Licht Gottes scheuten und sich

demselben verschlossen,desto mehräußereGewalt

wurde in der Regierung angewandt, bis endlich

die Cäsaren Roms das Volk mit dem Schwerte

niederhielten. Die Menschen hatten Licht und

RufGottes gänzlich in den Staub getreten–

und das Bajonet tratdie volle Herrschaft an.

Also lautet unläugbar die Geschichte aller

Völker.

Als Israel sich nicht mehr unmittelbar von

Gott regieren laffen wollte, bekam es Könige,

welche die Leute mit Ruthen und Scorpionen

züchtigten. Als Frankreich im Wahnwitz Got

Schreckensmänner auf undführten einRegiment

der Abscheulichkeit und Gewalt, wie kaum ein

anderes aufzuweisen ist. Heute aber muß die

französische RepublikfünfhunderttausendSol

daten in Friedenszeit erhalten, nicht etwa bloß

um gegen Deutschland gerüstet zu sein. Nein

–um die gährende, der Bibel hohnsprechende

Maffe niederzuhalten.

DasWortGottes,das Christenthum, hat in

Frankreich keine oder nuräußerst wenigwirkliche

Macht–und so muß das Bajonet Hülfe

leisten.

Wer mit offenem, ungetrübtemAuge,und mit

der Menschheitsgeschichte in derHand unter den

heutigen Völkern Umschau hält, der wird zur

Ueberzeugung kommen,daßgeradeindemMaße

undUmfang alsdas WortGotteswahrhaftigen

Einganggefunden hat oder nicht, auch dasVolk

frei oder geknechtet ist.

In unsern südamerikanischen Nachbarrepubli

ken, wo man die Bibel kaum kennt, wo das

Christenthum zum Mummenschanz geworden,

und man die Priester entweder blindlings als

eine ArtFetisch anbetet oder Fastnachtsposten

mit ihnen treibt, ist auch die Freiheit zum

Mummenschanz geworden und tyrannische Will

kür liegt schwer auf demVolke. Das Bajonet

ist gewaltig.

England besitzt bei allen großen Mängeln

die offene Bibel, und hat die Achtung vor dem

Christenthum thatsächlichbewahrt,undHundert

tausende Menschen aufzuweisen, die biblische

Herzenserfahrung ihr eigen nennen; es genießt

auch unter allen europäischen Völkern die meiste

Freiheit. In dem Maße als göttliche Grund

sätze durchgedrungen, in dem Maße ist das

Bajonet entbehrlich geworden.

45
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Dieser Satz findet sich in allen andernLän

dern Europas bestätigt.

Vor mehreren Jahren reiste ich auf einer

deutschländer Tour eines Morgens von Leipzig

nachMagdeburg.

Der einzige Reisegefährte,welchen ich im be

treffenden Coupee traf, war ein ältlicher Herr,

und wie sich nachher herausstellte, ein Senator

aus Hamburg.

Es währte nicht lange, so hatten wir heraus

gefunden, weß Geistes Kinder wir seien und

unterhielten uns über die Einflüsse des ächten

Bibelglaubens aufden Einzelnen, die Familie

und den Staat, und ich wunderte mich oft über

die tiefen Einblicke,die der Herr aus Hamburg

in kirchliche Zustände und das menschliche Herz

gewonnen hatte, denn in Amerika ist man ja

gewohnt, so einen Senator als eingefleischten

Politiker zu betrachten, der außer der Politik

wenigAnderes versteht.

An einer der nächsten Stationen stieg ein

schmucker Herr imJagdkostüm insCoupee,wohl

ein Offizier,der seinen Urlaub zu einer Jagd

partie benützte.

Er lauschte aufmerksam, und nach und nach

sogar mitVerwunderung unseren Reden über

Bibel, göttliche Grundsätze und ihre Einwir

kungen.

Endlich konnte der neue Ankömmling ein

Staunen nicht mehr länger zurückhalten und

jagte mit einer ächten Cavaliersverbeugung:

„Um Verzeihung, meine Herren, wenn ich Sie

störe, aber sagen Sie mir,glauben Siedennim

innersten Herzen noch an diese Dinge, von wel

chen Sie reden?“

Und als wir aufrichtig unsern Glauben be

zeugt und von Christo gezeugt hatten, da sagte

der vornehme Jägersmann:

„Es ist mir interessant,Herrenzu treffen,die

heute noch an die Bibelglauben. In meimem

ganzen großen Bekanntenkreise kenne ich keine

einzige Person,weder Herr noch Dame, bei der

dieser Glaube noch haften geblieben wäre. Wir

verlassen unsauf die Schule und die Civilisa

tion. Was aber dieGährungder Volksmaffen

in den Großstädten betrifft, so braucht dasVa

terland deshalb keine Sorge zu tragen, denn

wir haben unser treues, stattliches Heer; das

wird das rothe Gespenst (Anarchismus) oder

die Canaille schon in Ordnung halten.“

An der Jagdstation stieg unser neuer Reise

genoffe aus.

„SehenSie,“ sagte derSenator,„so sindtau

ende der Besten unseres Volkes. Wenn es

nicht bald besser kommt,behältderalte,ungläu

bige Professor Scherr (damals lebte er noch)

doch noch recht, welcher uns prophezeiht, daß

wenn einmal die halbe Million Bajonete im

Sturmwind weggefegt seien,dieStaatsmaschine

auseinander gehen undderAnarchismus andas

Ruder kommen würde, denn ihm gehöre die

Zukunft.“

„Magdeburg,“ ruft der Schaffner.

Der Hamburger Senator fährt weiter, und

ich mache oben in der Magdeburger Prälaten

straße einen freundschaftlichen Besuch und ver

geffe unter Hin-und Herreden vom Heim und

den Lieben daselbst eine Zeit langdie Ansichten

über die Triebräder derWelt und ihre Bedeu

tung.

InBerlin aber, als ich dreißigtausendBa

jonete und Säbel bei einer großen Parade

blitzen sah, und dabei über das, was da und

dort aus demVolk laut wurde, nachdachte, da

kamen mir die Reisegefährten wieder in Erin

nerung und ich mußte mir sagen: Diese Tau

sende stehen nicht allein der äußeren

Feinde wegen unter Waffen, sondern auch um

die eigenen Brüder nachdem Fleische zu

zähmen,weil das deutsche Volk seiner Mehrheit

nach die andere Großmacht–die Bibel nicht

von Herzen an-und aufnimmt.

II.

Inden Ver. Staaten haben wir weder ein

großes stehendes Heer, aufwelches sich die Re

gierung allenfalls stützen könnte, noch angebo

rene Monarchenverehrung,die an und für sich

schon in manchen LändernZaum und Riegel ist,

noch besondere Furcht vor obrigkeitlichen Auto

ritätspersonen. Aber das amerikanische Volk

besitzt noch im großenGanzen den Bibelglau

ben und Achtung vor göttlichen Grundsätzen,

und daraus schöpft es eine Achtung vor dem

Gesetz und Recht,welcheAchtung bisherdie

Union, trotz tausend Mängeln und mancherlei

Rückschlägen, erhalten und auf dem Wege der

Civilisation weiter geführt hat.

Was immer auchdeutsche undandere ungläu

bige Schreier sagen mögen,wie sehr sie sichauch

abmühen, den Einfluß der Bibel in unserem

Lande abzuschwächen, und obwohl zugegeben

wird,daß auch andere Hebel mitgewirkt haben,

das Gedeihen derVer.Staaten zu befördern;

so ist es doch unläugbar,daß bei uns im letzten

Grunde das Christenthum die einhemmende und

civilisatorische Macht war und heute noch ist.

Das haben wir hauptsächlich den vielgeschmäh

ten Puritanern Neu-Englands zu verdanken,

die diesen Sinndem Volke aufprägten, welcher,

Gott sei Dank, trotz aller Erbärmlichkeit und

bodenlosen Lasterhaftigkeit unserer Großstädte,

demKerndes Volkes noch nicht abhanden ge

kommen ist.
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An unsern Ufern landen Angehörige aller

Nationen, Leute des verschiedensten Bildungs

grades, der widersprechendsten politischenAn

schauungen und der entgegengesetztesten gesell

schaftlichen Gewohnheiten. Wir können die

strengen Polizeiverordnungen zur Regulierung

dieser Einwanderungsmaffen und ihrer Ver

schmelzung mit dem amerikanischen Volke nicht

in Anwendung bringen,zu denen man vielleicht

in andern Ländern griff. Das amerikanische

Volk betrachtet polizeiliche Maßregelungen im

mer mit eifersüchtigen Augen, selbst wenn die

selben Einwanderern gelten. Es war nichtder

Büttel, nochderPolizeidirektor mit seinenVor

schriften, nicht die Beamten-Bureaukratie, die

im Laufe der Zeit aus tausend und abertausend

EinwandererntüchtigeBürger schuf, sonderndie

ses Resultat wurde erzeugtdurch freie Entwicke

lung in einem freien Gemeinwesen,dessenStütze

nicht das Bajonet, sondern im letzten Grunde

die in der Bibel niedergelegten Grundsätze sind.

Diese Masseneinwanderung erfreut sich mit

der eingeborenen Bevölkerung des allgemeinen

Stimmrechts–einhohesVorrechtoder–einver

derbenbringender Keil,wenn das Vorrecht nicht

richtigbenütztwird. Gewißlichist mittelstdesall

gemeinen Stimmrechts schon gar vielgesündiget

worden; im Allgemeinen hat dasselbe jedoch

höchst segensvollen Einfluß ausgeübt;nichtweil

uns die Zeitungsschreiber belehren, wen man

wählen soll–da wäre man oft schlecht berathen

–sondern weilder gesunde Rechtssinn desVol

kes in alldem politischen Wirrwarr immer wie

der das Rechte findet und endlich durchschlägt.

Dieser gesunde Rechtssinn ist nicht etwa ein

Resultat unserer Freischulen, die ja gar keine

Moral und Religionsschulen sind,wohl aberdie

Wirkung der gesammten Volkserziehung, bei

welcher das Christenthum als civilisatorische

Macht in erster Reihezu stehen kommt.

In unsern Großstädten finden sichArme,Un

beschäftigte und Elende aller Art massenhaftzu

sammengedrängt. Armuth und Müssiggang

sind nicht selten die Quellen vielfacher Laster

und des Untergangs. Unsere Stadtbehörden

strengen sich an, allerleiNothzu steuern,können

jedoch der Natur unserer Institutionen gemäß

nicht so scharf und rücksichtslos eingreifen, als

z.B.die in Berlin. Die Bibel, das Christen

thum kommt zu Hülfe, und verhindert durch

großartige Liebesthätigkeit,daß von diesen Her

den der Armuth und des Elends nicht nochver

derbenbringenderePestströme sichüberdasVolk

ergießen, als dies der Fall ist.

DasVolk der Ver. Staaten steht, Gott sei

Dank, immer noch unter dem Banner desKreu

zes; nicht die Gewalt des Bajonets, sondern

die Macht der Bibel erhält es. Sorgen wir,

daß es also bleibe, und diese Macht noch viel

bedeutenderen Einflußgewinne. Alle Redens

arten,daßdie amerikanischen Einrichtungenjed

wede Erschütterung überleben werden,daß der

„amerikanische Magen“ allerleiVölkerelemente

mir nichts,dir nichts verschmelzen könne, und

die Freiheit und Untheilbarkeitder Uniongefeit

und unantastbar seien–sind tönend Erz. Es

wird uns ergehen, wie es andern ergangen hat,

wenn es nicht gelingt, wenigstens die größere

und bessere Hälfte desVolkes unterden Einfluß

des Evangeliumszu erhalten.

Bibel oder Bajonet! Aus diesen beiden

hat auch unser Volkzu wählen.

Die Kirche ist als Trägerin der göttlichen

Wahrheitvon Anfang an in den Ver.Staaten

bei weitem der bedeutendste Kulturhebel ge

wesen. Sie ist es heute noch. Sie geht mit

den ersten Pionieren in die Wildniß und steuert

der Rohheit; sie hat das Land mit christlichen

Schulen übersäet; sie sammelt acht Millionen

Kinder in ihren Sonntagsschulen; sie sorgt in

umfaffendster Weise für christliche Volkslitera

tur; sie steht an der Spitze jeder sittlichen

Reform und steuertderArmuth unddemElend.

Sie betreibt nicht blos ein Werk, das in der

Ewigkeit und für den Einzelnen Früchtebringt,

sondern ist für das Diesseits eine nationale

Wohlthäterin.

Die Verantwortlichkeit der Kirche ist groß.

Sie mußdafür sorgen,daßdasVolkvon leben

digem, ächtem, von allem Schein freiem und

fruchtbringendem Bibelglauben durchdrungen

werde. Nur solcher Glaube ist gesundes, das

nationale Leben erhaltendes Salz.

Groß ist auch das Vorrechtder Kirche. In

gersoll und seine Genoffen streuen Samen, der

dazugeeignet ist,Seelen und dasLandzuver

derben. Die deutschen ungläubigen Zeitungs

schreiber, die täglich die Bibelgläubigen mit

Schimpfworten überschütten und dabei stets von

Volkswohl faseln, sind blinde Blindenleiter,die

am Fundament rütteln. Dagegen ist jede ächt

biblische Predigt–abgesehen von ihrem ewigen

Gehalt–auch ein wahrhaftiger Kulturvortrag.

Jede treueMissionsfrau,die vonHaus zuHaus

geht und Bibelwahrheit verbreitet, ist eineKul

turträgerin. Jeder einfache Sonntagsschul-Leh

rer, der seine Schüler recht lehret, trägt

mehr zur Civilisation bei, als alle bibelfeind

lichen Schreier zusammen.

Wir dürfen also muthig unser Haupt erheben

in dem Bewußtsein,daß wir dem Volke nicht

allein das bringen,waszum ewigen Leben: dient,

sondern auchdas,was das gesunde Leben der

Nation erhält.
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Die große amerikanische Wüste.
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H »nter diesem Namen begriffmannoch

vor wenigen Jahrzehnten einen

großen Theil jenes gewaltigen,

zwischen Missouri und Felsenge

birge vom Golf von Mexiko bis

zur Grenze von Britisch-Nordamerika sich hin

ziehenden Ländergebietes,das im Ganzen noch

ein unbekanntes Land war. Von den Karten

ist jetzt zwar „die große amerikanische Wüste“

verschwunden, aber die Vorstellung davon be

hauptet sich noch immer in Tausenden sonstge

bildeter Leute, so daß es nicht überflüssig er

FürHaus und Herd von Dr. Ewald Horn.

Fortschritte zur Civilisation hinjeneLänder seit

einem Jahrzehend gemacht haben.

1. Die ersten Ansiedelungen.

Nachdemgroßen Krachvon 1873 fielen die

Aktien derNord-Pacific-Bahn auf 89proStück.

Kluge Spekulanten kauften diese Papiere und

erwarben dafür große Strecken Eisenbahnland

in Dakota längs der Nord-Pacific Bahn,indem

sie die fast werthlosen Aktien zum Nennwerth

in Zahlunggaben. DasLand wurde bebaut,

und bald erscholl unter denFarmern desOstens

MorgenröthederCivilisation.

scheint, in einiger Ausführlichkeit über jenewei

ten Ebenenzu handeln.

Die heutigen Karten zeigen an Stelle jener

WüstedieStaatenbezw. TerritorienKansas,Ne

braska und Dakota. Was man imAllgemeinen

darüberwußte, beschränkte sichlangeZeit aufdie

oberflächlichen Beobachtungen, die vom Eisen

bahnwagenausaufderUnion-Pacific-Bahnüber

Kansas und Nebraska gemacht waren. Diese

Bahn führt aber gerade durch den traurigsten

Theil des Landes, nämlich durch das Platte

Thal. Danachdas Ganze zu beurtheilen, war

unbillig. Unsere Aufgabe soll esnunmehr sein,

zu zeigen,welche bemerkenswerthen und raschen

die Kunde von der außerordentlichen Frucht

barkeitdes Bodens und der Vorzüglichkeit des

dort erzeugten Kornes.

Zur selben Zeit rückte die überschüssige Be

völkerung aus Jowa und Missouri in Mittel

Nebraska und Kansas ein,aberdieHeuschrecken

plage der Jahre 1874 bis '76 trieb sie wieder

zurück, und ihre Erzählungen von den ausge

standenen Mühsalen ließen jene Länder nicht

verlockend erscheinen. Von Dakota war nicht

die Rede; bis dahin waren die gefräßigen In

jekten nicht vorgedrungen.

So kam's,daßDakota das gelobte Landwar,

als beider Wiederkehr besserer wirthschaftlicher
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Zustände in den Jahren 1877 und '78 dieVöl- siedler mit dem sogenannten “dugout”. An

kerwelle von Neuem westwärts rollte. Undjetzt

wogte sie nichtwieder zurück. Von Dakotaaus

erhielten nun auch das westliche Nebraska und

Kansas ihren Bevölkerungsantheil.

Vorangehen die „Pioniere des Urwalds“,

alte, erfahrene Männer, die erst in Illinois,

dann in Iowa, in Ost-Nebraska „pionierten“

und nun von West-Nebraska aus schon wieder

Colorado in Aussicht genommen haben. Wer

der Seite eines “cañon” oder einerandernBo

denvertiefung,dieSchutz vordemWindgewährt,

gräbt er sich eine Höhle, jetzt in gleicher Höhe

mit der Prairie ein Dach aus zollstarken Bret

tern darauf und deckt dies mit Rasen zu. Das

über das Dach herausragende Ofenrohr istdas

einzige Anzeichen einer menschlichen Wohnung.

Ein Raumdientgewöhnlich allen Zwecken der

Ansiedlerfamilie. Wenn aber die Lage sichbes

EinDugoutim westlichen Nebraska.

kann sagen,wo sie halt machen werden? Ihnen

folgen die Farmer,die den Grundstock der Be

völkerung schaffen. Gleichzeitig finden sichaber

auch andere Leute von allen Ständen und jeg

licher Hantierung in den Reihen der Ansiedler.

2. Wohnung und Lebensweise der

Ansiedler.

ZweierleiWohnstätten trifft maninderPrai

rie. Für die ersten Jahre behilft sich der An

sert, so wird ein zweiter Raum an den ersten

angeschlossen, indem seitlich Rasenwände aufge

führt werden und eine neue Front geschaffen

wird,während die alte nunmehr als Scheide

wand zwischen beiden Räumen dient.

Besucht ein Fremder diese Wohnung, so mag

er vielleicht überrascht sein, darin unter andern

modernen Möbeln eine Orgel anzutreffen; aber

das ist etwas ganz Gewöhnliches. Es kann

sich auchzutragen,daß ihn die Dame des Hau
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es einläd,für den Abendzur Sitzung des lite

rarischen Klubs dazubleiben. Zu demselben

versammeln sich die Mitglieder von 5 bis 20

Meilen in der Runde und behandeln mitgröß

tem Ernst einfache politische wie tiefsinnige me

taphysische Fragen.

Die Ansiedler sind durchaus ehrlich; Dieb

stahl ist unter ihnen nicht erhört. Die Häuser

können zujeder Zeit unverschlossen bleiben, die

Vorräthe werden nichtgeplündert–mit alleini

ger Ausnahme von Spirituosen etwa. Im

Uebrigen sind die Leute sehr nachbarlich, hülfs

bereit im Unglück und außerordentlich gastfrei.

Die andere Art von Wohnstätten außer dem

“dugout” bilden die “sod”-Häuser. Diesel

ben sind aus Prairierasenstücken–Nebraska

ten konnten, so nahe am Busen der Natur zu

ruhen.

Man findet häufig alleinstehende Frauen,

Wittwen,die ihreFarm weiter bewirthschaften.

Sie leben aber in der einsamen Prairie ohne

männlichen Schutz weit sicherer als etwa inNew

York. Freilich sind sie bewaffnet und wissen

mit dem Revolver umzugehen, aber man hat

noch nicht gehört,daß sie von der Waffe einen

andern Gebrauchgemacht hätten, als um etwa

ein Kaninchen odereinenPrairiehundzutödten.

Furcht hegen sie nicht, nur die Einsamkeit ist

ihre Feindin. Der Weise mag sie lieben,

das schöne Geschlecht haßt sie überall, auch in

unserm rauhen Westen. Um ihr zu entgehen,

bauen bisweilen zwei Nachbarinnen ihre Häuser

oder Kansasbricks, wie sie scherzweise genannt

werden–aufgeführt und mit Schindeln gedeckt.

Die Wände, gewöhnlich zwei Fuß dick, ent

halten Fenster und Thüren und sind mit Kalk

anstrich versehen. Diese Sod-Häuser sind ganz

behagliche und bequeme Wohnungen, jedenfalls

weit wohnlicher als die Dugouts, in denen es

von Insekten und Nagern aller Art wimmelt.

Gelegentlich freilich gräbt sich auch hier eine

Klapperschlange unter die Erdwände hindurch

und nistet sich munter ins Bettstroh ein,wo ihr

sie an einem kaltenMorgenfindenkönnt. Solche

Eindringlinge sind zwar selten; doch gibt es

Leute,die deswegen ein neues Haus beziehen

mußten,da sie es nicht für wünschenswerthhal

aufder Grenze zusammen. Außerdem besitzen

sie alle Ponies und erachten einen Ritt von 15

bis 20Meilen, sei's in Geschäften oder zum

Vergnügen,für nichts Großes.

3. Die Landgesetze.

Jeder Staat ist in Counties, Distrikte und

Sektionen eingetheilt, jede Sektion in viermal

160Acres. WillJemand Regierungsland als

Eigenthum erwerben, so bieten sich ihm zwei

Wege. Er bewirthschaftet ein Viertel (160

Acres) fünf Jahre lang und erhält alsdann

nach geführtem Nachweis von der Landschafts

behörde (land-office) seines Bezirks eine vor

läufige Eigenthumsbescheinigung (a Final Re
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ceiver's Receipt). Die eigentliche Besitz

urkunde (apatent)wird ihm im Ministerium

des Innern zuWashington ausgefertigt, wor

über jedochzwei bis fünfJahre hingehen kön

nen. Indes genügtjene Bescheinigungfür alle

Fälle von KaufundVerkauf oder Verpfändung.

Will aber Jemand früher, etwa schon nach

einem halben Jahr, Eigenthümer werden, so ist

ihm das gestattetgegen Zahlungvon 81,25pro

Acre. Dies istdie sogenannte abgelöste Besitz

ergreifung(commutedentry),und neunZehn

tel aller Rechtstitel werden auf diese Weise er

worben. Das hat eine guten Gründe. Es

ist sehr selten,daß Einer fünfJahre auf seiner

Scholle aushalten kann, ohne Geld leihen zu

müffen. Letzteres kann er aber nur aufGrund

des Besitztitels. Mit Hülfe einer der zahlrei

chen Gesellschaften, die mitFarmen-Hypotheken

handeln, gelingt ihm das. Die Gesellschaft be

zahlt für ihn beim Landschaftsamt die 200Dol

lars für die abgelöste Besitzergreifung und leiht

ihm darüber hinaus,je nachdem Werthe seiner

Viertelsektion. Für die ganze Summe nimmt

sie eine Hypothek.

Nun gestattet das Gesetz vom Vorkaufsrecht

(the pre-emption laws) dem Ansiedler eine

zweite Besitzergreifung, wofür er sofort 200

Dollars erlegen muß,gleichgültig ob er denBe

nutzungsnachweis nach sechs Monaten oder im

äußersten Falle nach 24 Jahren führt. Ein

drittes Viertel endlich kann er erwerben auf

GrunddessogenanntenBewaldungsgesetzes(the

timber culture act). Er muß sich nur ver

pflichten, eine bestimmte Anzahl Acres– etwa

15–innerhalb der gesetzlichen 5 Jahre mit

Bäumen zu bepflanzen.

So gestattet also unsere liberale Regierung

einem Jeden, er sei Mann oder Weib, 480

Acres besten Farmlandes für weniger denn500

Dollars zu erwerben.

4. Schwere Verschuldung des

Westens.

Von allen Ankömmlingen im Westen sind es

vorzugsweise die Deutschen und Skandinavier,

die sparsam und zäh den harten Kampfum's

Dasein bestehen und ihren Platz behaupten oder

auch,wasgar nicht so selten ist, sich zu Tode

arbeiten und hungern. Der Amerikaner hin

gegen, schon weniger an Entbehrungen und

schwere Arbeitgewöhnt,bedarfinausgedehntem

Maße zumFarmbetrieb der landwirthschaftli

chen Maschinen, die, wenn nicht im Gebrauch,

im Freien stehend den Elementen ausgesetzt sind

und verderben. Hierdurch und durch andere

widrige Umstände,wie hoher Zins und über

mäßige Eisenbahn-Frachttarife,wozudann noch

manchmal ein völliger Mangel an haushälteri

schem Sinn tritt, geräth der Amerikaner in

Schulden und weicht schließlich. AufdenTrüm

mern seines Glücks bauen sogleich geeignetere

Hände weiter, bis der Erfolg ihre Anstrengun

gen krönt.

Der Ansiedler desWestens bringt in derRe

gel kein Geld mit; er kommt ebenvielmehr weil

er keines hat, und es kostet auch unter den gün

stigsten Verhältnissen lange undharte Jahre der
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Arbeit, bevor es durch„Farmen“ sich anien

Daraus folgt mit Nothwendigkeit, daß |DasVerfahren dabei ist folgendes:melt.

der neue Welten schwer verschuldet ist. Aber

das ist die westliche Grenze immer gewesen; je

weiter indeßdie Grenzlinie zur Sierra Nevada

vorrückte, desto mehr lösten die neuen Staaten

ihre Verbindlichkeiten gegen die älteren. Vor

20Jahrengaltdas Geld in Michigan 10Pro

zent, heute 6 bis7Prozent; vor 15 Jahren in

Jowa 10Prozent,jetzt7 bis8Prozent. Vor

15 Jahren war Chicago nach Boston verschul

det, heute leiht es Geld aus.

Straße in Hastings

trust companies), deren Name Legion ist.

In jeder kleinen Stadt befinden sichAgenten,

welche Darlehnsgesuche entgegennehmen unddie

selben an den Sitz ihrer Gesellschaft(Omaha,

Kansas City,Minneapolis,St. Paul, Lincoln

und Sioux City sind die Hauptplätze) weiter

befördern. Wird dort dasGesuch genehmigt,

so werden die nöthigen Papiere ausgefertigt.

DerFarmer unterzeichnet eine Pfandverschrei

bung etwa für 100 Dollars, laufend auffünf

Jahre. Der Zinsfuß ist 10Prozent. Dieser

vertheilt sichfolgendermaßen. DieHauptschuld

urkunde lautet auf7Prozent, ihre halbjährigen

Zinskoupons also auf35Dollars. Nununter

zeichnet der Farmer aber noch einen zweiten

Schuldschein über einen Betrag von 3 Prozent

der Leihsumme,das macht in unserm Falle 150

Dollars aufdie fünfJahre. Dieselben sind in

halbjährige Ratenvon 15 Dollars gleichzeitig

mit den Zinsscheinen der Hauptschuldurkundezu

berichtigen. Letztere endet die Gesellschaft an

ihren Auftraggeber und Geldspekulanten im

Osten, sie selbst behältalsVermittelungsgebühr

den zweiten Schuldschein.

Diese Farmhypotheken des Westen finden

ihren Weg in alle Gegenden des Ostens, viele

werden sogar in London gehandelt. Sie sind

fürdenkleinenKapitalisten

eine gute Kapitalanlage

und sicher, weilzu neun

zehn Zwanzigsteln vonden

Vermittelungsgesellschaf

ten garantiert. Es gibt

freilich einige weise Leute

im Osten, die über die

Verschuldung von Ne

braska,Kansas und Da

kota das Haupt schütteln

und einen allgemeinen

Bankerott voraussagen.

Aber der braucht nicht

nothwendig einzutreten.

Jeder Staat westlich von

den Alleghanys hat in

Es erfordertejährlichüber Millionen Dollars seinen Jugendjahren dieselbe Last getragen und

geliehenenGeldes,umdenaußerordentlichenAuf

schwungvon Dakota, Nebraska und Kansas in

den letzten zehn Jahren möglich zu machen.

Der Fremde wundert sichüber die großeMenge

von Banken in den Städten des neuen Westens.

Sie vereinigen in sich ein beträchtlichesKapital,

aber das reicht nicht aus für dieBedürfnissedes

Landes. Die Hauptmaffe kommt vom Osten,

besonders aus Neu-England, in der Form von

Farm-Darlehen. Dieselben werden vermittelt

durchLeih- und Creditgesellschaften (loan and

eine Hülfsquellen eröffnet. Wenn auch der

eine und andere Westländer im Kampfe gegen

hohe Zinsen,übermäßige Tarife und bei that

sächlicher Wegnahme seiner Farmprodukte durch

die hohen Frachtsätze der Eisenbahnen unter

liegt, ein andererMann steht schon bereit seinen

Platz einzunehmen.

5. Die Eisenbahnen des neuen

Westens.

Die Eisenbahnen sind heutzutage wie das

Geld ein wichtiger Faktor der Civilisation. Sie
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gehen jetzt der Bevölkerung voran und schaffen

ihre eigenen Städte. So wahr ist dies für

manche Theile unserer Prairie, daß die Eisen

bahnen an ihren neuen Zweigen alle bedeuten

dern Stadtgrundstücke besitzen. VonallenBah

nen,die unser besprochenes Gebiet durchziehen,

sind es die Santa Fe-, die RockIsland-, die

Burlington , die Northwestern- und die St.

PaulBahn,welche die besten Landstriche vor

weggekauft haben. Der Riese unserer Tage,die

Union Pacific, hat Jahre lang geschlafen und

sich von solchen Zwergen (!) wie die Burling

ton, Northwestern und Rock Island durch ein

Netzwerk von Zweiglinien in jeder Richtung

Hände und Füße binden lassen.

Vergleicht man die Eisenbahn-Handbücher

von 1880 bis '87, so kann man sich ein Bild

machen von der Vermehrung der Schienenwege

in Nebraska, Kansas und Dakota. In Ne

braska allein sind in den letzten zwei Jahren

Linien gebaut,die in einemZuge vonNewYork

biszum Salzsee reichen würden.

6. Das Klima.

DasKlima unserer„Wüste“ ist ohneZweifel

gesund. Das hat seinen Grund in der hohen

Lage. Das Land steigt allmählichanvon1500

und 1800 Fußam Missouriffluß bis zu 5000

und 6000Fuß in der Nähe des Gebirges. Die

Luft ist trocken und kräftigend. Nebraska ist

bekanntdurchdie große Anzahl seiner sonnigen

Tage,doch gilt von Dakota und Kansas das

Gleiche. Katarrhe und Rheumatismen, Ner

venleiden und SchwindsuchtdesOstens sind hier

unbekannt, sie müßten denn mitgebracht sein.

Das Thermometer steht im Sommer freilich

sehr hoch, aber die Hitze ist bei dieser Höhenlage

nicht drückend, man mußnurdie direktenStrah

len der Sonne vermeiden. Die Nächte sindim

mer kühl.

Allerdings besteht nur bezüglich der Wärme

undKältegrade große Verschiedenheit zwischen

Dakota und Kansas. Das liegt eben in der

geographischen Breite. Nehmen wir aber das

südliche Nebraska als Mitte, so finden wir da

ein Klima, so vorzüglich, wie es nur irgendwo

die Ver. Staaten aufweisen können.

Berüchtigt ist diePrairie durch ihre fürchter

lichen Schneestürme, “blizzards” genannt.

Aber diese dauern nur zwei oder dreiTage,wo

gegen 25Tagejeden Monats unzweifelhaft an

genehm sind.

Neu-Ankömmlinge haben allerdings oft ein

klimatisches,typhusartiges Fieber zu bestehen.

Entweder ziehen sie sich'szudurchWassertrinken

und dadurch,daß sie sich den Strahlen derSom

mersonne unvorsichtig aussetzen, oder es kommt

von den Ausdünstungen neugepflügten Landes,

das allgemein für ungesund gilt.

7. Landschaftliche Reize. Frucht

barkeit des Bodens 2c.

Trotz der Eintönigkeit der Prairie entbehrt

dieselbe doch nicht landschaftlicher Reize und

Naturschönheiten. Die Umgebung der Wau

neta Falls in der westlichen Ecke von Nebraska,

wie überhauptdas Thaldes Republican River,

ist in dieser Hinsicht allerliebst, jedenfalls be

achtenswerth. Die reine, klare Luft und die

unendliche Ausdehnung des Himmelsgewölbes,

das sich über die Prairie spannt, läßt die wun

derbarsten Wolkenbildungen entstehen und ge

währt den Anblick des prachtvollsten Sonnen

untergangs. Dakota besitzt die bekannte Er

scheinungder Luftspiegelung,vermöge deren z.

B. am Missouriffluß Städte in 40Meilen Ent

fernung mit photographischer Klarheit sichtbar

werden. Die Fruchtbarkeitdes Bodens ist un

erschöpflich. Was darüber erzählt wird, er

scheint fast unglaublich, ist aber nichtsdestowe

niger wahr. Bisweilen jetzt ein Vorkommniß

selbst die Einheimischen noch in Erstaunen. Wie

tief der fruchtbare Prairieboden ansteht, läßt

sichgar nicht sagen. Erde,aus einem 100Fuß

tiefen Brunnen herausgeworfen und mitWeizen

oder Hafer besäet, lieferte einen Ertrag, wie

man ihn nur wünschen konnte.

Von größter Wichtigkeit für ein ackerbautrei

bendes Land ist die Menge der atmosphärischen

Niederschläge. Daß es unwahr ist,was soge

nannte Sachkundige urtheilen,daß nämlich die

Prairie niemals erhebliche Regenfälle haben

könne,beweisen schon die zahllosen “cañons”

und“creeks”. In der That fallen im Som

mer Regenschauer, daß der Boden mit 12 bis

15 Zoll Waffer bedeckt ist. Von dem dichten

Prairiegras floßdies nun früher wievoneinem

Gummirock ab, riß gewaltige Furchen in den

Boden–daher dievielen “cañons”inNebraska

und Kansas–und verlief sich in den Missouri.

Heute aber,wo der Prairieboden gepflügt ist,

saugt er das Wasser aufwieSchwamm und hält

es zur Erfrischungder Saaten wochenlang fest.

Die ausgedehnte Beackerung der Prairie mag

weiter auf die klimatischen Verhältnisse verän

dernd einwirken. Nochvor 10Jahren warder

Thau daselbst ein unbekanntes Ding, in den

letzten Jahren hat er sich aber reichlich einge

stellt.

GeneralMorrow in Nebraska hat auf diese

Erscheinungen ein Augenmerk gerichtet und

während der ersten neunMonate in 1887 für

Sidney ander äußersten westlichen Grenze des

Staates eine Regenmenge von 15Zollverzeich
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net. Seine Beobachtungen gaben der New

Yorker„Nation“ vorKurzem Veranlassungen,

dieweisenProphezeihungender„NorthAmerican

Review“vom Jahre 1858 mitdenjetzigenthat

sächlichen Verhältniffen zu vergleichen. Dort

hieß es,daß mit dem Missouri-Ufer die west

liche Inlandsgrenze erreicht sei, und daß jene

weite Wüste höchstens mit Kameelen zu durch

ziehen sei und niemals Niederlassungen und

größere Gemeinwesen tragen würde. Heute

hat nun Nebraska bereits eineMillionEinwoh

ner und Städte wie Omaha,Kansas City,Lin

coln, Wichita sind ganz und gar Kinder der

„Wüste.“

Einige Angaben über die neuen Binnenstädte

mögenzum Schluß noch die rasche Entwickelung

des neuen Westens veranschaulichen. Hastings

in Nebraska, fünfzehn Jahr alt, hat 15.000

gebildete und wohlhabende Einwohner; dazu

Gas- und Wafferleitungen, elektrisch Licht,

Straßenbahn c. Mitchell in Dakota,kaum fie

ben Jahr alt,hat4000Einwohner,verschiedene

Kirchen, gute Schulen, Banken, Vereine und

Gesellschaften, kurz alles, was zu einem ange

nehmen geselligen Leben gehört. McCook,Ne

braska, ein Kind von fünf Jahren,wo erst ein

einzig„Sod“-Haus stand, hatjetzt 3000Ein

wohner. Es liegt 500 Meilen westlich von

Missouri, mitten in der Prairie in fruchtbarer

Gegend. Seine Begründer haben soviel Zu

trauen in seine Zukunft, daß sie bereits daran

denken, ausgedehnte Wafferwerkezu bauen.

Dutzende solcher Städte giebt es. Sie leben

alle vom Landbau und sind deshalb von mehr

als vorübergehender Dauer. Ihre Zukunft ist

sicher. In Hinsicht darauf ist der beste Rath,

den manjungen Amerikanern gebenkann,inden

Worten Horace Greely's enthalten: „Geh nach

Westen, junger Mann, nach Westen!“ (go

West,youngman,goWest).

Punkle Tage und helles Licht.

Von Ernst Evers.

I.

Dämmerstunden.

Olaffet in die Wette

Den Geist der Liebe wehn,

Und ihre Segenskette

Durch alle Herzen gehn:

Umfaffet mit Erbarmen

Immanuels Geschlecht,

Und lehret seineArmen

Jehovah'sLicht und Recht.

Wer will die Fahne tragen

n diesem heil'gen Streit?

er will die Pfosten schlagen

#" Zeltder Herrlichkeit?

enn Gottes lichte Wolke

Dann nimmermehr entweicht,

Wo JaphetAbrams Volke

Die Hand auf ewig reicht.

Diegrauen WolkenjagtenausNordwest und ließen

einen weißen Schleier über die braune Haide wallen.

Dann und wann trat derMond aus demGewölk her

aus, warf sein mattes Licht hinein in die verkrüppel

ten Tannen und malte seine Bilder auf Schnee und

Haide. Aber dichter wurde dasGewölk, und dichter

wehten die weißen Flocken über die Erde, und bald

war die große Leuchtkugel der Nacht verschwunden.

Esverschwanden auch allmählichdie braunen Büschel

der Haide, und das tiefgebeugte Tannengezweige

hüllte sich ins weißeGewand. Die Adventsnachtwar

herniedergesunken auf die kalte Erde und umwehte

den einsamen Wandersmann wie mit gewaltigem

Brausen vomHimmel.

Mitten in der Haide stand einsam, wie ein verlor

ner Posten, das Haus des Hans Jürgensen. „Den

Haidebauern“ nannten sie den ann; und das

„Haidehaus“ nannten sie dasGebäude, dessen Stroh

dach weit hinausschaute über die braune Ebene. Die

Menschen weit und breit sahendas dunkle Dachüber

die Ebene ragen, aber nur Wenige waren dort einge

kehrt; denndas Haus lagfernab vom Wege. Heute

das aus vom Schneesturm umweht und von

Nacht umhüllt. Der Schein des einsamen Lichtes,

der zu den beiden kleinen Fenstern hinausleuchtete,

trahlte wohl hundert Schritt weit und verlor sich in

acht und Wetter. Und so weit der Schein hinaus

leuchtete, so weit drang hinaus–oder ist er weiter

en, hoch in die Höhe?–derSang der fröh

ichen Stimmen. Sie fangen aber das liebliche Lied

des Advent:

Hosianna! DavidsSohn
Kommt in Zuon ' ' en;

Aufbereitet ihm den Thron,

Setzt Ihm tausend Ehrenbogen.

Streuet Palmen, machet Bahn,

DaßEr Einzug halten kann !

Sei

omm,wir entgegen:

Unser ist schon gerüst’t,

Will sich DirzuFüßen legen.

euch zu unsern Thoren ein,

Ul foüft unswillkommen sein.

Dem einsamen Wandersmann rauschte das Lied

durchdie Seele; er stand einenAugenblick still in dem

matten Schimmer des einsamen Lichtes und horchte

hinüber zu dem Sang. Dann blickte er rückwärts:

seine Spur war verweht; und wenn der Schneesturm

sie nichtverweht hätte,hätten auch scharfe Augen sie

nicht erspähen können. Fester faßte seine Rechte den

langen Pilgerstab, und fester faßte seine Linke die

Hand,die ' in der Linken ruhte. Ja, der Pilger

hat einen Begleiter, ein Knäblein,dessen Haupt ihm

an die Brust reicht. Die Beiden schütteln sichden

Schnee von den Füßen und von dem Haupt, stehen

dicht vor der' noch einmal stille, und fester

umfaßtder Alte die HanddesKnaben und jagt ernst

und feierlich:

„Da sind wir am Ziele,Benjamin. DerGottIs
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raels hat uns geleitet. Er fähret auf den Wolken

wie auf einemWagen; er gehet auf denFittigen des

Windes, er thue Dir die Thüren dieses Hauses auf,

wie er einst seinem Volke die Thore des LandesKa

naan aufgeschloffen hat, daß sein Volk sicher wohne

in dem Lande, das der Herr, feinGott, ihm gege

ben hat.“

Er öffnete die Thür und trat aufdie große Flur.

Noch einmal schüttelten die Wanderer den Schnee ab.

Der Haidebauer war unterdessen mitdem Lichte her

ausgetreten und hatte es hoch in die Höhe gehalten,

daß es Jenen in’s Angesicht leuchte. Ehe er aber die

späten Gäste erkannt hatte, grüßte ihn der Alte:

„Friede sei mitdiesem Hause! Der Friede desHöch

sten über Euch Alle!“–„Amen,“ sagte der Haide

bauer. „Ich mein's ebenso, Vater Nathan. Tretet

ein ! Gebt mir den schweren Bündel. Bei solchem

Wetter und bei solchem Alter durch die Haide? Na

than,Nathan,dasdürftIhr Euren altenFüßen und

Euren schwachen Augen nicht mehrzumuthen.“

„Er, der sein Volkführete wie eine Heerde Schafe

durch Mose und Aaron, er hat seinen Engeln über

mir befohlen,daß sie mich behüten aufmeinem Wege.

Ich mußte Euch aufsuchen, Hans Jürgensen; denn

ich weiß,daßIhrMitleiden habt mitdem armen, al

ten Nathan und ihn nicht von Euch stoßet, wenn er

Euch anfleht. Ich will Euch meine Noth klagen.“–

„Eure Klage will ich hören,“ sagte der Hausherr,

„aberzuvor sollt Ihr Euch erquickt haben an meinem

Tische mit jammt Eurem Knaben. Legt die nassen

Kleider ab,Vater Nathan; hier ist Trockenes.“ Mit

dankbarem Blick schaute das dunkle Auge des alten

Juden hinein in das helle, offene AngesichtdesHaide

bauern. Wie war dasAuge des starken, stattlichen

Mannes so ruhig, so ernst! Wie schaute diesAnge

Sicht so treu und bieder, so mild und freundlich auf

die gebeugte Gestalt. Die drei Kinder desBauern,

im Alter von acht bis zwölf Jahren, räumten auf

einen Blickdes Vaters die Ofenbank. Die Hausfrau

war nach der ersten Begrüßung desNathan hinaus

eeilt und kehrte wieder mit dampfenden Schüffeln.

erAlte mit seinemKnaben ließes sichwohlschmecken.

Als er gesättigt war, stand er auf, uud neben ihm

stand der Bube. Der Alte aber sprach mit erhobener

Stimme im Tone des Gebets: „Vergesse ich dein,

Jerusalem, so werde meiner Rechten vergessen.“–

„Amen,“ sagte derHaidebauer, und neigte Haupt

zudem Worte.

„Hans Jürgensen!“ sagte der Alte, „ich muß nun

dasWort mit euch reden, das mir das Herz schwer

macht,wie denn einFels daraufgewälzet wäre. Ihr

kennet michvon jenen Tagen Eurer Kindheit her, da

ich bei Eurem Vater einkehrte und meine Waare feil

bot, bis heute; und ich kenne Euch, so altIhr seid.

Diesen meinen Knaben kenntIhr nicht; aber ich habe

Euch erzählt von meiner Tochter Kind, und dieser ist

es. Ihr wißt, daß meine Tochter längst verstorben

ist. DerVater des Knaben aber lebt. Ich habe Euch

vonihm nichtviel erzählt,weil ich nichtSchmach wer

fen wollte aufdas Meine; aber nun, da ich mit mei

nen Klagen von den Meinen zu Euch fliehe, muß ich

Euch Alles erzählen.

einer von denen, die da wandeln im Rathe derGott

losen und treten aufdenWegder Sünder,und sitzen,

da die Spötter sitzen; und treffen wird ihn das Wort

desHerrn aus demMundeZophars:Wie ein Traum

vergehet, so wird er auch nichtfunden werden; und

wie einGesicht in derNachtverschwindet. Es istmei

nes Knaben Vater, und dasGebot des Herrn stehet

mir fester als die Berge, und viel köstlicher als Gold

und Edelstein ist mir das Wort des Höchsten: "Du

Der Vater dieses Knaben ist

sollst DeinenVater und DeineMutter ehren,aufdaß

Du lange lebest in dem Lande, das Dir der Herr,

DeinGott,gibt.“ Er ist meinesKnaben Vater, und

lieber schwiege meinMund vor dem Kinde; aber

der Knabe hat von Anderen erfahren die Uebelthat

seinesVaters; und wissen mußte er, warum ich ihn

hinwegführte von unsererFreundschaft bis tiefin die

Haide herein.

„MeinTochtermann war ein Handelsmann wie ich,

aber er ist vonjeher desLuges und des Trugesvoll

gewesen, und vonjeher hat er seine Güter umbracht.

Was er leicht erworben hatte im falschen das

hat er leichtfertig, häufig mitden Zechgesellen unse

res Volkes, und noch häufiger mit denjenigen Eures

Volkes durchgebracht. Als meine Tochter gestorben

war, hat mein Tochtermann falsche Wechsel gemacht,

und hatdreiJahre imGefängnißgesessen. Da habe

ich für den Knaben gesorgt, und hab's gelobt dem

Gott meiner Väter,daß mein Leben desKnabenLe

ben sein solle, und daß ich ihm sein wolle Vater und

Mutter. Bei Gläubigen meines Geschlechts hat er

elebt, während ich über Land zog und für ihn einge

'habe im mühevollen Tagewerk. Als aber

der Vater des Kindes heimkehrte, verlangte er sein

Kind, und ich mußte es ihm herausgeben, und er hat

es zu:gegeben. Woher er aber das

Geld genommen hatfür sich und sein Kind, das er

fuhr ich schon nachzweiJahren, als er wegen Hehle

rei wieder zu einem Jahre Gefängniß verurtheilt

wurde. Da habe ich wieder für dasKind sorgen dür

fen. Aber nach einem Jahr ist's mir wieder aus den

Händen genommen, und er ist mit demKnaben auf

die Märkte gezogen und hat ihn die Schliche seines

Handelsgelehrt. DasKind hatzwar heißesVerlan

gengehabt nach dem alten Nathan und nach feinen

Pflegeeltern, und hat nicht lernen wollen die List des

Vaters; aber ein altes Herz kann ein jungesLeben

leicht überlisten, und als ich dasKind wieder traf,

hab'ich bald gemerkt,daß es allmählich lernen werde,

in den Fußspuren des Vaters zugehen. Darum bin

ich hinübergegangen aufdenMarkt und hab'mitmei

nerTochterMann gehandeltum das Kind, und hab'

ihm in eines sicheren MannesGegenwartGeldgebo

ten für den Knaben, und er hat's angenommen. Als

ich's ihm aber brachte und Schrift und Siegel ver

langtezur Sicherheit, da hat er mir dasGeld entris

sen, hat mich verspottet und hat gesagt, daß der

Knabe sein Kind sei, und daß ich nochzehnmalzah

len müsse, ehe er einmal den Knaben hergebe.

„Ich dachte wohl an mein Recht und an dieGe

richte, und ichdachte auchan die ZukunftdesKnaben:

aber war der Vater nicht meiner Tochter Mann und

meinesKnabenVater? Ichdachte auch an dasWort

des Eliphas über den Gottlosen:Wer wird abgeriffen

werden wie eine Traube vom Weinstock, und

wie ein Oelbaum seine Blüthe abwirft.“ Und so ge

schah es. Und als derVater wieder im Gefängniß

saß, hab' ich dasKind wiederzu den rechtenKindern

Israels bringen dürfen. Aber aus dem Gefängniß

ist eine Stimme an mein Ohrgedrungen,die hat also

geredet: "Wenn ich herauskomme, dann will ich dem

Alten das Kind aus den Händen winden, und will

dafür sorgen, daß er es nimmer wieder unter eine

Finger bekommt; und wenn ich auch halb ehrlich

d'rum werden sollte, so soll der Junge seines Vaters

Junge werden, und nicht seines Großvaters Bet

geselle. Und bis mein Bub seine achtzehn Jahre

' hat, werd' ich mich sicher vor den Kerkermauern

üten.

„Das hat er gesagt; und ich weiß, daß er wahr

macht, was er übel geredet hat. Ich habe in den
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Nächten gesonnen, wie ich meinen Knaben erretten

könne vom Strick desVerderbers. Ichhabe auchmit

den Rechtskundigen geredet, und sie haben mir ge

sagt, daß ich wohl den Knaben aus den Händen des

Vaters herausziehen und seinVormund werden könne.

Aber ich weiß,daßdie ListdesBösen überdasRecht

des Guten gehet; ich weiß, wozu meiner Tochter

Mann fähigist; darum faßte ich den Entschluß, mit

dem Knaben zu fliehen – weit weg zu entfliehen.

Aber wird der Vater nicht forschen nach seinem Kinde

in unserer ganzen Freundschaft? Wird er es nicht

suchen bei allen Männern unseres Volks? Er ist ein

Handelsmann,wie ich, und wird von Stadtzu Stadt

ziehen, und von Dorfzu Dorf, bis er gefunden hat,

was er suchet. Den alten Nathan mag er finden:der

wird stumm sein wie eine Taube unter denFremden,

wenn er nur den Knaben nicht findet. Es sei ferne

von mir, dem Vater sein Kind zu nehmen; aber ich

will es ihm retten und erhalten, und will esihmzum

Guten erziehen lassen. Er magden Knaben nehmen,

wenn derselbe dasGesetzMosis kennt, und ihm das

Gefetz in’sHerz geschrieben ist. Bisdahingeht mein

Recht einem Rechte vor, ob ich auch darum sollte

gebunden und gefesselt werden.

„Aberwo findet mein Knabe die Arche Noahs, da

er istvor denWogen desVerderbens? Ich

habe gesucht und habe nicht gefunden. Darumbringe

ich ihn Euch, HansJürgensen. Ich will sein Leben

sicher stellen, und seines Großvaters Gut in Eure

Hände legen. Ichvertraue Euch,wie ichdem Besten

meines Volkes vertraue. Bewahret mir das Kind

und meine Erdenschätze, bis ichwiederkomme,Beides

in eine andere, sichere Zufluchtsstätte hinüberzuholen.

Ich hoffe, daß ich noch im Laufe des Winters finden

werde, was ich suche; und dann werde ich wieder

kommen und meinen Knaben holen, um ihn erziehen

zu laffen im Glauben seiner Väter. Ich weiß, daß

Ihr den Glauben Israels nicht verachtet, wenn Ihr

auch viel höher achtet denGlauben an Euren gekreu

zigten Gott.

„Ich habe EuerBuch dasIhr mirgegeben

habt, und das Ihr das Neue Testament nennt, und

manchmal, da ich las, wollte mein Herz mit einstim

men in dasHosianna,dasIhrdemMessias entgegen

jauchzet. Aber ich sage doch: Er ist's nicht, denn er

wird kommen in seiner Schöne, und wird den Thron

Davidswieder aufrichten,und wird bauendieMauern

Jerusalems. Nein,der alte Nathan will demGotte

Israels treu bleiben. Und nur aus bitterer Noth

nehme ich meiner Tochter Kind, und gebe es aus

der Hand meinesVolkes in Eure Hand, HansJür

gensen!

Ich weiß, daßIhr mir nichtd’rum zürnet, wenn

ich Euch das sage. Ich weiß, daß Ihr den al

ten Nathan verstehet. Wohin soll ich mit meinem

Knaben–wohin–ach wohin? Aber, Hans Jür

gensen,wenn ichEuch dasKind gebe,dann müßtIhr

mir Eins versprechen, nämlich, daß Ihr den Knaben

wollet lehren, zu halten den Bund Israels mit sei

nemGott, und daß Ihr ihm aufthun wollet den tie

fenSinn desGesetzesMosis, und die heiligen Quellen

aus derPropheten Bücher. Ich weiß, daßIhr das

Alles kennt, und daß Ihr an den stillen Abenden,

wenn die Winde desHerrn an die Fenster rauschen,

den Euren gern deutet, was Ihr zuvor in Eurem

Sinn erforscht habt. Aber das Andere müßt Ihr

mir auch versprechen, daß Ihr meinem Knaben nicht

redet von demNazarener, und daßIhr ihn nichtzum

Abtrünnigen macht an dem Glauben seiner Väter.

Denn jüß wie Honig schmecket manchesWort Eures

Buches, und mancher Satz Eures Glaubens klinget

wie Harfenlangvorden Ohren derVornehmen; und

eines Kindes '' horchet gerne aufneue undwun

derbareKunde. Darum versprecht mir, HansJür

gensen, daß Ihr meinem Kinde die Kunde von dem

Nazarener nicht mittheilen wollt.“

HansJürgensenhatte schweigendzugehört.Schwei

gend erhob er sich und stand in Schweigen

finnend vor dem alten Juden.–„Nathan!“ sagte er,

„Ihr schenkt mir vielVertrauen,viel mehrals früher,

da Ihr mein Neues Testament noch nicht mit Euch

genommen hattet. Ich weiß es wohl, daß das ein

sehr weiter Wegist und ein steiler Pfad,den Ihr mit

Eurem Knaben gepilgert seid, von Eurem Wolf in

das Haus undzudemHerzen einesChristenmenschen.

Euren Wunsch wollte ich Euch nun wohl gern er

füllen; aber eins kann ich Euch nimmer versprechen:

wie soll ich Eurem Kinde gegenüber schweigen von

meinem Heiland Jesus Wenn ich Ihn

meine Kinder lehre als das A und das O, soll ich

dann Euren Benjamin O, Vater Na

than, dann müßte der Knabe wohl an den Winter

abenden stundenlang im Kuhstall sitzen, und wenn er

heimkäme,und wir hätten uns auch vorgenommen zu

schweigen, dann würd’s uns doch über die Lippen

sprudeln. VaterNathan, Euer Kind soll ich dasGe

jetz Mosis lehren und soll es hineinführen in die

Schriften der Propheten? Wir haben seit Jahren

Mancherlei mit einander geredet über EurenGlau

ben und über meinenGlauben, daß ich Euch meine

Meinung wohl im Bilde deutlich machen kann: kann

ich wohl Adventslieder singen,überdenAdventjauch

zen und die Adventsgestalten malen, wenn ich nicht

zugleich nach der fröhlichen, seligen Weihnacht hin

überblicken und über Weihnacht fröhlich jauchzen

dürfte? VaterNathan, wieAdvent und Weihnacht,

so stehen in meinenAugen das Alte und Neue Testa

ment zu einander. Das verlanget nicht von mir,

daß ich Euren Knaben durch die dunklen Adventstage

hindurch- und nicht in den hellen Weihnachtssaal hin

einführen sollte.“

Dabeugte der alte Jude noch tiefer den krummen

Rücken und legte die Hand über'sAngesicht, und saß

lange schweigend aufder Ofenbank. Dann und wann

rang sich ein Seufzer aus der Tiefe der Brust heraus,

dann und wann schien eineThräne gewaltsam sich die

Bahn zu brechen zwischen den knöcherigen Fingern

hindurch. Lange saß er also schweigend aufderOfen

bank. Der Bauer ging sinnend im Zimmer auf und

ab und betrachtete schweigend mit Blicken tiefsten

Mitleids die alte, gebrochene Gestalt in der Ofenecke.

Dann legte er dem Alten die Hand aufdie Schulter

und sagte in mildem, ernstem Tone:„Lieber Nathan,

ich wollte Euch gerne helfen; denn ich achte Euch

höher alsdie MeistenEures Volks. Ichglaube aber,

daß Ihr nicht bloßMühe habt um dasKind, sondern

daßIhr auch umEuch selbstzukämpfen habt–zu

kämpfen mit meinem Heiland.“

Da richtete derAlte das Haupt hoch in die Höhe,

als wollte er es erheben über dasWortdes Mannes;

aber bald senkte er es wieder nieder. Tief gebeugt

war wieder der alte, krumme Rücken, und die Lippen

flüsterten, als ob sie Scheu hätten, dasWort auszu

sprechen: „Manchmal schien's mir schön und gutzu

sein, wenn ich mit David sprechen mußte: " Meine

Sünden gehen mir über mein Haupt und wie eine

schwere Last sind sie mir schwer geworden“–ja schön

und gut erschien es mir dann, von der Strenge des

Gesetzeszu derGnade–desNazareners zu flüchten.

Aber er ist's nicht,der da kommen sollte. Kein Engel

Gottes bereitet ihm den Weg, wie der Prophet ver

heißen hat.“
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„Vater Nathan!Ist's nichtderselbeProphet,derda

spricht: YDes Priesters Lippen sollen die Lehre be

wahren, denn er ist ein EngeldesHerrn Zebaoth?“

Seht, wenn der Prophet selber unsEngel inMen

schengestalt zeigt, sollte er nicht aufDen hingewiesen

haben, von dem der Evangelist des neuen Bundes

verkündet: "Dies ist der Anfang des Evangelii von

Christo, dem Sohne Gottes. Als geschrieben

tehet in dem Propheten: Siehe, ich sende meinen

Engel vor Dir her, der da bereite DeinenWeg vor

Dir. Es ist die Stimme eines Predigers in der

Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet seine

Steige richtig! Johannes, der war in der Wüste,

taufte und predigte von der Taufe der Buße, zur

Vergebungder Sünden.“

derAlte tiefdasHaupt und flüsterte:

„Ihr kenntEuer Buch;–wenn Ihr es nicht sogut

'würde ich Euch meinen Knaben lieber hier

laffen!“

„Ich glaube, Ihr irrt Euch, Vater Nathan,“

ernst und mild der Haidebauer. Und hin

und her redeten sie noch lange mit einander über

großen Fragen der Seele und Seelen-Selig

itelt.

Als aber das Licht dem niedrigen Fenster

verlöschtwar und derMond sich gänzlich hinterdem

finstern Schneegewölk versteckt hatte, da la

Jude in der Kammer auf seinem Lager neben seiner

Tochter Kind: der Knabe schlief, derAlte aber lag

wachen Auges. Er hörte nichts von dem Brausen

des Sturmes, denn ihm selber zog's wie Sturmes

brausen durch die Seele; er hörte nichts von dem

Schneetreiben,das an die kleinenFenster schlug, denn

ihm ging's durch's Herz wie ein Schneetreiben zur

Adventszeit.

Er lag und sann und dachte; er dachte an die

Verfolgung von seiner Tochter Mann, an all' die

Ränke und Schliche; er dachte an sein Volk, an

dies theure heißgeliebte Gottesvolk, an dies Volk,

das, wie einstmals, heute wiederum durch die Wüste

ing. Aber wo ist der Moses, der es führt? Ihrer

iele gehen in der Irre und tanzen um dasgoldene

Kalb. Er dachte an den Haidebauer und an seine

Worte. Ach, die Worte wollen ihn nicht loslassen.

Und dann dachte er wieder an seinen armen Knaben.

Soll er ihn weiter mitnehmen durchSturm undWet

ter, in Gefahren für Leib und Seele? Soll er ihn

hier laffen und ' verloren geben einem Volk, ei

nem Glauben? Was soll er? Er breitete die Hände

aus wider den Herrn der Heerschaaren und dünkte

sich ein Jakobzu sein, der mit dem Herrn rang, bis

die Morgenröthe anbrach.

Als aberdie Morgensonne mit dem Schneegewölk

kämpfte und seine Flocken glitzernd zur Erde fielen,

da keuchte mühsam ein Wanderer den be

schneitenPfaddurch die Haide Er war tief

ebeugt unter schwerer Last. Fest hielt die Hand den

umklammert. Seine Linke hatte keine

Knabenhand umfaßt. DerWanderer schaut seufzend

rückwärts; und dann eilt er vorwärts, vorwärts mit

raschem Schritt, als ob er dem Haidehaus entfliehen

wolle,–ja entfliehen dem Haus und den Umkehrs

gedanken.

Die Sonne wollte durch's Gewölk brechen. Die

Haide ist tief in's Unschuldskleid gekleidet. Die

Tannen am Wege neigen ihre Zweige unter schwerer

Last. Heilige Stille lagert über'mFeld. Die Flur

hält eine Adventspredigt. Der Wandersmann pil

gert ganz allein eine Straße. Versunken ist er in

tiefe Gedanken;– sind's Adventsgedanken?– Der

Wandersmann ist ein Jude.

der alte

II.

Morgenlicht.

Auf, auf ihr " gten,

Der König ist nicht fern;

Seid fröhlich, ihr Verzagten:

Dort kommt der Morgenstern:

Der Herr will in der Noth

Mit reichem Trost euch speisen,

Er will euch Hülf" erweisen,

Ja,dämpfen garden Tod;

„Ich muß ihn sehen–ja ich muß ihn sehen, ehe

die matten Augen brechen,“ so flüsterten die welken

Lippen; und die zitternde Gestalt richtete sich halb in

die Höhe, um weit auszuschauen über die braune

Die Gestalt lag im Stroh, hinten in einem

retterwagen. Langsam ging's vorwärts, denn der

Wegwar schlecht und mager waren die Rößlein. Der

aber hinten im Stroh lag–den kennen wir: dunkel

sind feine Augen, scharfgeschnitten sind seineZügeim

Angesicht,gebogen istdieNase: er ist einJude. Um

hergepilgert ist er, weit umher, und ist

seiner Tochter Mann, wie ein flüchtigesReh vor dem

Jäger flieht. Erworben hat er für seinen Enkel und

at für ihn gedarbt, um desKindesLeben sicherzu

tellen–ganz sicher; denn seines Knaben Lebengilt

ihm höher als das eigene. Aber wohin er gezogen

ist–dahin sindAdventsgedanken mit ihm gezogen.

Bei seinen Volksgenossen hat er Treue ",

seinen Knaben darin zu bergen und zu betten, und

Habgier, Lug und Trug hat er viel gefunden; mit

dem Gotteswort beimPropheten hat er über die Sei

nen klagen müssen:„Dies istdasVolk,dasdenHerrn,

ihren Gott, nicht hören, noch sich bessern will. Der

Glaube ist untergegangen und ausgerottet von ihrem

Munde. Schneide deine Haare ab und wirf sie von

dir und heule kläglich aufden Höhen; denn der Herr

hatdies Geschlecht, über das er zornig ist, verworfen

und verstoßen. Denn dieKinderJuda thun übelvor

meinen Augen, spricht der Herr. Sie setzen ihre

Greuel in das Haus, das nach meinem Namen ge

nannt ist, daß sie es verunreinigen.“ Und wenn er

hineingeschaut hat in das eigene Herz, dann erkannte

er drinnen dasKind seinesVolkes, das seine Lippe

seufzen muß: „Herr, so Du willst zürnen, wer wird

vor Dir bestehen?“

Frieden hat er nicht finden können. Manchmal hat

er dasBuch des Haidebauern, die Geschichte des ver

achteten Nazareners,weit wegschleudern wollen, aber

ihm war's, als klebte ihmdas Buch anden Fingern.

Undgerade dann,wenn erdasBüchlein weit hinweg

wünschte, dann mußte er es aufschlagen und mußte

d'rin lesen. Wenn er aberd’rin las,dann war'sihm,

als ob heilige Stille vonferne daherziehe und wolle

sich auf all'dasSturmgebraus in seinem Herzen le

gen.–So war er dahin- und dahergezogen; und

wenn er meinte, eine Heimstätte für seinen Knaben

zu haben, dann stieg ihm plötzlich dies

edenken und das Bedenken auf. Seine Seele

seufzete, so oft er an das Kind dachte und er meinte,

er müsse dahin und sichzu einem Knaben setzen und

mit ihm trauern, wie Israel an den Wasserflüffen

Babylons, da es die Harfe an die Weiden gehängt

und sein Haupt mit Asche betreut hatte. es

ingihm mit dem Haidehaus wie mitdemBuch des

ä Er konnte sich nicht von dem einem

trennen und nichtvon dem andern. Manchmal ist's

ihm vorgekommen, wenn er an denKnaben und an

den Haidebauern dachte, als hätte er eine Todsünde

begangen, die ihm nimmer vergeben werden könne;

und dann wieder zog mit eben denselben Gedanken

ein Jauchzen durch seine Brust,als müßte er mit ein
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timmen in das Rufen desVolkes:„Hosianna,gelobt

ei, der da kommt!“

So zog er durch die Lande und schleppte seine

schwere Bürde auf dem Rücken und seine Bergeslast

aufdem Herzen. Bald–bald, hatte er wieder kom

men wollen: und nun ist länger als ein Jahr ver

floffen, seitdem er durch die Haide pilgerte; und auch

heute noch wäre er nicht gekommen, wenn er nicht

drüben imDorfunter seiner Lastzusammengebrochen

wäre. Sein Lebenlang war er nicht krank gewesen;

aber in der letzten Zeit hatte er sich so mattnind müde

efühlt; und als er auf der Dorfstraße niedergesun

en war und ohnmächtig in ein Haus hatte getragen

werden müssen,da war sein erster Gedanke, als er die

Augen aufschlug, ein Sterbensgedanke gewesen. „In
die will ich!“ hatte er gesagt. Aberdiejenigen,

die ein Lager umstanden, hatten ihn mitleidig fra

gend und zweifelnd angeblickt; und als er denFuß

ansetzen wollte, hatte der Fuß den Dienst versagt.

„In die Haide, zu dem Haidebauern HansJürgen

jen!“ Und wieder setzte erdenFuß an, und wieder

versagte der Fußden Dienst. Da ließ erdasHaupt

in die hohle Hand sinken und saß eine Weile wie in

tiefen Gedanken;dann ließ er die zwei magerenRöß

lein vorspannen und Stroh in den Wagen legen, be

dem Bauern dieFahrt, und ließ sich in's Stroh

etten.

So kam der alte Nathan in die Haide. „Es gibt

eine grüne Weihnacht,“ murmelte der Roffelenker in

den blonden Bart. Die Meisen und Sperlingezwit

sicherten aufden schwanken Birkenzweigen. Matt und

milde strahlte dieSonne über die brauneEbene. Die

Schafe des Haidebauern suchten sich das letzte Grün

wischen den Büschen heraus.– Der alte Nathan

örte nicht das Zwitschern der und sah nicht

die milden Sonnenstrahlen. Sein Auge war unver

wandt auf die kleinen Scheiben gerichtet, die unter

dem dunklen Strohdach des Haidehauses ernst und

freundlich herausschauten.

Der Haidebauer trat vor die Thür und schaute

über'sFeld. Er hatte ein scharfes Auge und hatte

bald erspäht, werdahergefahren komme. Er kannte

denManndahinten im Stroh. Schon seitMonaten

hatte er ihn erwartet. Nun grüßt er ihn mit ernstem,

stillem Gruß, läßt sich von dem Fuhrmann die ge

krümmte und gebrechliche Gestalt aufden starken Arm

heben, und trägt sie insHaus, wie eine Amme sorg

jam einer Fürstin Kind trägt und bettet es sanft in

weißenFlaum. Die Kammer ist fast immer bereitet,

Gäste aufzunehmen; und in den letzten Monaten ha

ben sie vielfach nach dem Großvater ihres Benjamin

ausgeschaut. Das Bett ist überzogen mit weißem

Leinenzeug. DieKiffen sind hoch aufgeschüttelt. Als

der Haidebauer dieKammerthür öffnet, dringt ihnen

Harzgeruch entgegegen. Drei Tage vor Christabend

ist es, und der Haidebauer hat den Christbaum schon

im Holzfußbefestigt und hatihn in die EckederKam

mer gestellt. Dem Alten schießt es wie ein Blitz

durch's Auge, als er den Christbaum sieht. Er kennt

des Baumes Bedeutung, hat er ihn dochgesehen hin

und her in den Christenhäusern. Erzuckt zusammen.

AberdasZucken undBlitzendauertenur einenAugen

blick: dann verwandelte es sich in herzliches Kosen,

denn derBenjamin kamdahergestürmt,küßte stürmisch

den Großvater, und der Alte streichelte ihm immer

vonNeuemdieWangen,während seine Lippen flüster

ten: „Nun spreche ich wie Israel zu seinem Joseph:

OIch will nun gerne sterben, nachdem ich Dein Ange

sicht gesehen habe,daßDu noch lebest.“

„O Großvater“ erwiderte der Knabe, und barg

sein Angesicht in dieKiffen und umschlangwiederum

den Alten:„Großvater! nimm mich nicht wieder fort

von denguten Leuten hier. Großvater! ich hab' sie

so lieb. Großvater, sie haben michMosisGesetz ge

lehrt. Und dieGeschichte von dem Messias, der vom

Himmelgekommen ist und sich für die Menschen hat

kreuzigen lassen, kenne ich auch schon. Ach,Großvater,

darf ich Dir die Geschichte von dem Messias nicht er

zählen, der alle Krankengesund macht?“

DieAugendesKranken leuchteten immilden Glanz,

und seine Lippen flüsterten:„Ich kenne dieGeschichte,

mein Benjamin, und kann verstehen, was der Gott

Israels redete durch denMund desPropheten.da er

spricht: "Ich tilge deine Miffethat wie eine Wolke,

und deine Sünde wie denNebel. Kehredichzu mir,

denn ich erlöse dich.“– Und dann fiel der matte

Blick in die Ecke, wo der Tannenbaum stand mit sei

nem dunklen Gezweige, und die Lippen flüsterten:

„Ja, ich verstehe dasAlles: Frohlocket, ihr Berge,

mit Jauchzen! der Wald und alle Bäume darinnen;

denn der Herr hat Jakob erlöset und ist in Israel

herrlich.“ Ja, ich verstehe das: Es sollen Tannen

für Hecken wachsen, und Myrten für Dornen; und

demHerrn soll einName und ein ewigesZeichen sein,

das nicht ausgerottet werde.“

Und wieder fiel der matte Blick in's dunkle Ge

und wieder streichelte die knöcherige Rechte die

ange einesKnaben. Als aber der Haidebauer in's

trat, winkte ihm der Alte. trat an's

Bett. Die müden Augen fielen zu, die welke Lippe

bewegte sich, aber sie redete unverständliche Worte.

Wird er hinüberschlummern? Eine Weile lag er mit

geschlossenen Augen und mit zitternden Lippen, dann

schien er wie aus einem schönen Traum zu erwachen,

er reichte dem Bauern die Hand und zog ihn an sein

Bett. „Ichgehe heim,“ flüsterte er, „ichgehe heim,

Hans en. IchwerdeIhn sehen,den Schönsten

unter denMenschenkindern. Euer Buch hat mirIhn

gezeigt, ob ich Ihn nicht sehen wollte; nun werde ich

Ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Er wird

mir dieThoreJerusalems aufschließen, und ichwerde

vor seinem Throne knieen undIhn anbeten im himm

lischen Zion. Es ist in keinem Andern Heil, ist

auch kein anderer Name den Menschen gegeben,

darinnen sie können selig werden. Nun darf ich mit

Simeon sprechen: YHerr, nun lässestDu Deinen Die

ner imFrieden fahren,denn meineAngen habenDei

nen Heiland gesehen.“

„WolltIhr in solchem Bekenntnißleben und ster

ben,Vater Nathan?“

„Sterben will ich auf solch'Bekenntniß und froh

lockend einziehen in die heilige Stadt mit demPer

lenthor und dem goldenen Tempel des Herrn der

Heerschaaren.“– Soll ich unsern Pfarrer zu Euch

rufen laffen?“– „Ja, ja, Hans Jürgensen, ja –

den Boten des Messias.“ Der Haidebauer eilte

hinaus und schirrte das Rößlein an, und ließ sei

nen ältesten Knaben in’s Kirchdorf fahren. Als er

wieder in die Kammer trat, Alte dieAugen

auf und zog ihn wieder an sein Lager. „Wie lange

dauert's, bis der Pfarrer kommt?“–„DreiStun

den, Vater Nathan. Soll ich auch den Arzt rufen?

Ihr seid schwer krank.“–„Nein, nichtdenArzt. Er

kann den Tod nichtzurückhalten. Schon sehe ich die

Zinnen Jerusalems winken, die Zeit meinesAbschei

dens ist nahe. HansJürgensen, wollt Ihr meinen

Knaben behalten und ihn aufziehen?“ – „Vater

Nathan,“ sagte ernstder Andere,„ich möchte Euch in

dieser Stunde nichtgerne eine Bitte abschlagen, aber

der Knabe hat einen Vater; ist nicht der Vater Der

jenige, der von Gott berufen ist, das Kind zu er

ziehen? Und wenn der Mann auf Abwegen war,
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könnte ihn der Herr nicht herumholen durch seines

Kindes Liebe?“

„Der Vater ist vor vierzehn Tagen wegen Betrug

und Wechselfälschung ins Gefängniß gekommen.

Während dieser Zeit ich für denKnabenzu jor

gen, so hatdasGerichtgeurtheilt. Mein Testament

ist gemacht. Benjamin ist mein Erbe, und Ihr seid

Benjamin’s Vormund: wollt ihr ihn erziehen, als

wäre er Euer eigen Kind?–Ja, Ihr wollt" es! ich

hätte Euch nicht fragen sollen: ich kenne Euch! Ihr

hängt nichtamGelde,wiedieMänner meinerFreund

schaft. HansJürgensen,betetfür michzum Messias,

daß er meine Hän e rein wasche vom Unrecht. Betet

für mich undfür meinen Knaben.“

Der Haidebauer betete. Der alte Nathan lag im

Bette mit halb geschlossenenAugen. Benjamin jaß

neben ihm und weinete. Die Frau des Bauern

machte wolleneTücher heiß und wickelte die Füße des

Kranken d'rein. Aber dieFüße wollten nicht warm

werden. Höher und immer höher stiegdie Kälte hin

auf. Die Hausfrau machte ein bedenkliches Gesicht

dazu: nach einer halben Stundezog der alte Nathan

ein in die Stadt dergoldenen

III.

Abendschatten.

#klopfe an,da draußen ist's so kalt

n dieser Winterszeit;

om Eise starrt der finst're Tannenwald,

Die Welt ist eingeschneit,

AuchMenschenherzen sind gefroren,

ch stehe vor verschloß'nen Thoren,
o ist ein Herz,den Heiland zu empfahn?

Ich klopfe an.

Die Jahreziehen dahin wiedie Wetterwolken über

die Haide. DemHaidebauern ist schon dasHaargrau

'und bei seinem Aeltesten, der drüben im

irchdorfdie Mühle gepachtet hat, hat er schon den

Erstgebornen über der Taufe gehalten. Auch an

derswo hat er schon einen Erstgebornen über der

Taufe gehalten. Das eine Knäblein aber hieß wie

das andere, und alle Beide hießen g'rad so wie der

Haidebauer.

Das war wohl selbstverständlich, als der Benjamin

einen Christennamen tragen sollte,daß er denNamen

seines erhielt. Das hatte auch der alte

Nathan Alles schon in seinem Testament festgesetzt.

Der Benjamin war ein kluger Knabe, und wenn er

den weiten Weg zur Dorfschule über die Haide pil

erte, dann wußte er den Andern sonderlich schwere

echenaufgaben zu stellen. Der Haidebauer hätte

nun am liebsten einen Pfarrer aus dem Burschen ge

macht,denn es steckte eine heiligeBegeisterung in dem

Knaben, und das Neue Testament kannte er so gut,

wie der Haidebauer;und der alte VaterNathan hatte

recht bedeutende Summen Geldes für den Knaben

hie und da sicher gestellt, viel bedeutendere Summen,

alsder Haidebauer bei dem alten Haudirer erwartet

hatte. Aber zweierlei trat dem Plane des Bauern

entgegen: der große Wandertrieb des Knaben und

feine unüberwindliche Lust zum Handeln. Und Bei

destrat immer mehr hervor,je älter er wurde. Eine

fürchtete der Haidebauer, daß er, wie sein

roßvater, dessen Andenken dasjugendliche Gemüth

treulich bewahrte, den Waarenbündel aufden Rücken

nehmen und hausierend hinausziehen würde. Aber

wenn Hans Jürgensen diesen Trieb des Knaben auch

nicht zu unterdrücken vermochte, so wußte er ihn doch

in solcheBahnen zu lenken, daß der Jüngling unter

feinen treuen Augen den ferneren Lebensweg pilgern

konnte. Kaufmann wurde er. Das steckte nun ein

mal in der Art; und weit hinaus ist er gewesen, die

Weltzu sehen, und hatdiesem und jenem Herrn ge

dient; aber eszogihn doch immer wieder ins Haide

hauszurück. Undwenn er heimkehrte, wurde er mit

offenenArmen empfangen; und endlich wußte esder

Haidebauer sozu leiten,daßderBenjamin inKrons

bergen, wo er selber auf dem Markte seinen Torf

verkaufte, ein altes, solides Geschäft erwarb und sich

ein treues Weib heimholte. Ein gewandter Kauf

mann war er ja. Oft wollt's dem biederen Pflege

vater bange werden, als ob unter der Gewandtheit

die Redlichkeit leiden könne. Aber wenn er dann sei

nen Benjamin wieder in seiner hellen fröhlichenBe

eisterungfür seinen Heiland eintreten sah, war alles

angen verschwunden. Benjamin war eine andere

Natur als ein Pflegevater: dort Blitzen, Sprühen

und rasche Beweglichkeit, hier Bedacht und Ruhe;

dort frisches Aussprechen aller Herzenstiefen, hier

stille Zurückgezogenheit in That und Wort. Der

Haidebauer verstand die Natur eines Pflegesohnes

und wußte sie zu leiten.

Nur Eines war dem erfahrenen Mann an dem

Jüngling nimmer so recht verständlich gewesen; das

Verhältniß des Benjamin zu seinem Vater. Benja

min war in der Lehre, als derVater ausdem Zucht

hause entlassen wurde. Hans Jürgensen konnte sich

dann und wann nach ihm erkundigen. Er bemerkte

auch, daß die Nachricht, die er dem Sohn über den

Vater brachte,tiefen Eindruck aufjenen machte. Aber

Benjamin der Botschaft und hat auch spä

ter nie nach demVater gefragt. Und dennoch konnte

Hans Jürgensen wohl bemerken, daß der Sohn

meistens den Aufenthalt und das Treiben desVaters

kannte. Einmal hat ihn der Pflegevater gefragt, ob

er seinen Vater nicht aufsuchen und sich ihm als ei

nen Sohn vorstellen wolle. „Noch nicht,“ hat der

Benjamin geantwortet, und Hans Jürgensen wußte,

daßdiese Antwort wohl bedacht sei und ihre guten

Gründe habe; denn der Bejamin war klug und ver

ständig über sein Alter hinaus. Was war's? was

demBenjamin denMund schloß auchdem gegenüber,

dem sonst sein ganzesHerz offen stand? Tiefe Ehr

furcht war's dem Vaternamen gegenüber, heilige

Scheu, von der Schande dessen zu reden, der ihm

nach Gottes Gesetz als dessen Stellvertreter gesetzt

war. Ein Zugwar's,den er wie andere Züge seines

Wesens, mit aus dem Judenthum herübergebracht

hatte,undden der schlichte Haidebauer um so weniger

verstehen konnte, als er sein Leben ganz undgar auf

Gnade gründete und von derKreuzesgnade aus Per

jonen und Lebenslagen beurtheilte.

Er hatte auch einmal mit dem Pfarrer von Krons

bergen darüber geredet, obderSohn nicht eigentlich

diePflicht habe, sich demVater zu nähern und zuver

suchen, Einfluß auf ihn zu gewinnen. Der Pfarrer

aber hatte geantwortet, daß man dies dem Benjamin

überlassen müsse. Er kenne den Kaufmann Jürgen

jen als einen so guten Christen und als einen so klu

gen Mann, daß er zu ihm das Vertrauen habe, er

werde seine Kindespflicht nicht verletzen; er kenne

auch den Vater desselben, nachdem der Haidebauer

ihm denNamengenannt habe, als einen durchtriebe

nen Betrüger, mitdem sich Niemand gern einlasse–

als einen so verstockten Bösewicht, daß es schwer hal

ten werde, aufdenselben Einflußzu gewinnen,um so

mehr, als derMann einen großen Theil der Juden

weit und breit hinter sich habe, da er von Vielen zur

Ausführung böser Streiche gebraucht werde. Ueber

dies würde der Benjamin sich Verfolgungen aus

setzen, wenn er seinem Vater offen gegenübertrete;

und wenn auch die wenigen Juden in Kronsbergen
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dort fast gar keinen Einfluß hätten, so könne man

nicht wissen, wie fein sie ihre Ränke spinnen, und wie

weit sie ihre Netze auswerfen könnten.

Der Haidebauer konnte sich um so eher beruhigen,

als er kurze Zeit darauf von demselben Geistlichen

erfuhr,daßder Sohn durchdieHand desPfarrerszu

Berensburg,der Stadt,in welcherderVater wohnte,

demselben ansehnliche

laffe, es auch versucht habe, aufdenselben Einflußzu

gewinnen. DerPfarrer von Berensburg aber wider

rieth selber ein offenes Auftreten. Ein Gerede war

über den Benjamin so wie so schon entstanden,zumal

unter den Juden, weil er gar zu deutlich die Züge

seines Volkes im Angesicht trug und man erfahren

atte,daß er nur ein Pflegekind imHaidehausegewe

sei. Aber weil sowohl der Haidebauer als auch

Benjamin sich in tiefesSchweigen hüllten,wußteman

nicht recht, was mit dem Mann und mitdem Gerede

anzufangen sei. Ueberdies that der wohlhabende

Mann viel Gutes, und Niemand wagte ihm einen

Stein in den Weg zu legen, aus Furcht vor dem

Volk.

Da wurde derVater des Benjamin schwer krank,

und den Mann, dem schon längst dasGewissen ge

schlagen hatte wegen seines Verhältnisses zu einem

Vater, hielt's nicht mehr inKronsbergen: er mußte

hinüber. Er eilte an dasLager desKranken. „Ich

bin's,“ sagte er, „ich, Dein Benjamin.“ Da richtete

der Kranke auf einem dürftigen Lager sich halb in

die Höhe und schaute sich mit wildemBlick in dem

wüsten Gemach um; und der wilde Blick blieb auf

Benjamin haften, und funkelnde Blitze zuckten aus

dem unheimlichen Auge: „Du bist es? Bist Du nicht

der Kaufmann Jürgensen aus Kronsbergen?“ –

„Der bin ich, Vater, und Dein Sohn bin ich!“–

„Fluch uber Dich! Ein Abtrünniger bist Du! Geh!

Ich hatte ein Auge auf schon seit lan

er Zeit, aber ich habe den Gedanken weit abgewie

en, daß einer von den Meinen sich den Namen des

ehängten Nazareners auf die Stirn sollte brennen

–„Vater, ich bin gekommen in GottesNa

men, Dir meine Kindeshand und mein Kindesherz

anzubieten.“–„Fluch über Dich!“ schrie derAndere

in wilder Raserei. „Gekommen bist Du in meine

Herberge wie Milch in den Fleischtopf, und hatver

unreinigt, was koscher war! Gekommen bistDu als

Brand auf meine Schwelle, und als ein Wolf indie

Schafheerde Israels!“

„Vater!“ sagte flehend der Sohn und suchte die

furchtbare Bewegung seines Innern zu bekämpfen.

DerKranke aber wies mit der zitternden Hand nach

der Thür uud schrie: „Hinweg, Du Abtrünniger!

Die achtBußtage Israels werde ich um das Zwie

fache verlängern,umdie Schmachzutilgen, die Dein

Fuß an diese Stätte getragen hat. Hinweg!“

Da verließBenjamin seinen Vater. Heiße Thrä

nen quollen ihm aus dendunklen Augen. Er eilte

u demPrediger, durch dessen Hand die Wohlthaten

Jahren an den Vater ge “ waren. Der

treue Seelsorger tröstete ihn. Der Fluch desVaters

werde wirkungslos niedergleitenan den durchbohrten

Segenshänden des Heilandes. Benjamin aber zog

' mit tiefem Weh im Herzen. Nach wenigen

Wochen kam ein Schreiben vom Gericht mit derMel

dung, daß eine Klage wider ihn anhängig gemacht

sei wegen unrechtmäßiger Aneignung der Erbschaft

des alten Nathan. Der Vater hatte kaum dastäg

liche Brod im Hause, hatte also nicht die Mittel, um

Prozesse zu führen; aber bald merkte der Sohn, daß

eine starke Macht hinter ihm stehe. Das Testament

des alten Hausierers aberwar so klar und bündigge

macht,daß auchdie Schätze Israels es nicht umstoßen

konnten. DemSohne freilichzog's wie ein Schwert

streich durchsHerz, als er seinem eigenen Vater im

Gerichtssaalgegenübertreten mußte. Er bot ein festes

Jahrgeld, wenn der Vater von gerichtlicher Verfol

gungder Sache abstehen wolle; er bot, alsdas Un

tergericht und dasObergerichtzu einemGunsten ent

schieden hatten, wiederum dieselbe jährliche Summe.
Sie wurde abgewiesen. Später wurde die

reichliche Unterstützung, die durch dieHand desPfar

rers von Berensburg ging, nachdem sie einmal

ausgeschlagen war, wieder angenommen. Aber ein

Wortdes Dankes wurde demSpender nie zurückge

sandt. An dem Tage, als Benjaminden Prozeß wi

der seinen Vater in der letzten Instanz gewonnen

atte, wurden ihm spät Abends die beiden großen

piegelscheiben seiner Ladenfenster eingeworfen. Er

aber ist mit Thränen imAuge hinübergegangen zu

seinem lieben Pfarrer seinen jährlichen Bei

tragihmgebrachtfür die Mission unter Israel; der

Beitrag aber ist in diesem Jahr mehr als doppelt so

roßgewesen wie in den Vorjahren.–Er hat auch

'einen langenBriefan seinen Vater geschrieben:

viel Kindesliebe hat denBrief diktiert; viel wohlge

meinteWorte haben darin gestanden. Aber über das

Schicksal des Briefes er nie ein Wort gehört.

Das aber hat er bald nachher von dem Pfarrer

von Berensburgvernommen,daßderVater nochim

Ner chwach und oft krank sei, daß derselbe

nach wie vor sich mit allerlei unsauberen Geschäftchen

abgebe und daß er überdies sich in den letzten '

mehr und mehr dem Trunke ergeben habe, weißhalb

die übrigenJuden sich allmählichvon ihm abgewandt

hätten. Er lebe jetzt fast' von der Un

terstützung desSohnes,und bringe dieselbe durch, so

bald sie eingehe.

Nochmals versuchte der Sohn den Vater mit

freundlich ernster Bitte an sich zu ziehen, aber verge

bens. Da zog der starre Frost über's Erdreich und

die Adventsglocken läuteten hell überdenWintertag:

„Siehe, dein König kommt zu dir!“ Und mit dem

Frost und mitdenAdventsglocken kam einBriefvom

Pfarrer inBerensburg,der die Meldungbrachte,daß

der Hausierer darniederliege und nicht wieder aufstehen

werde. Benjamin Jürgensen aber hub eilig eine

dreiKindlein in den Wagen und fuhr mit all' den

Seinen hinüber an dasSterbebett seines Vaters.

Als der Blick des Sterbenden aufdie drei Kindlein

fiel und die jungeFrau ihm den Säugling über das

Bett hob, wurde ein Auge mild und wurde feucht;

als er aber den Benjamin sah, schoß ein wilder Blitz

ihm über'sAngesicht und er wandte sich zur Wand

und lag eine zeitlang im Schweigen. Der Pfarrer

UOT eingetreten, hatte sich an'sBettgesetzt und

fing an, das Kapitel aus dem Propheten zu lesen,

darin für alle armenSünder ein unermeßlicher Schatz

hervorleuchtet: „Er ist um unserer Missethat willen

verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen.

Die Strafe liegt aufIhm, aufdaßwirFrieden hät

ten, unddurch seine Wunden sind wir geheilet.“ Und

dann kamzu derVerheißung die Erfüllung, nämlich

das gewaltige fünfte Kapitel des Römerbriefes; und

als der Pfarrer mit ernster Stimme die Worte las:

„Wo die Sünde mächtig worden ist, da ist doch die

Gnade viel mächtigergeworden,“da wandte derSter

bende sein Antlitz wiedervonderWand ab und schaute

mit dem brechenden Auge in das Angesicht eines

Sohnes, und dem Benjamin war's, als wenn etwas

vondesHeilandsFreundlichkeit ausdem trübenAuge

herausleuchte. Und der Sohn kniete am Bette nie

der und betete zu dem Sünderheiland. Die Lippen
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des Sterbenden aber öffneten sich nicht mehr. Auf

die gebrochenenAugenlegte sich sanft dieKindeshand.

Unter dem Beten zum Sünderheiland war er ent

schlafen. Ob er diesen Sünderheiland gesehen hat,

wie einst der Schächer am Kreuz. Ihn sah? Ob er

an der Schwelle zwischen Zeit und Ewigkeit den Kö

nigIsraelsgesehen und die Adventszeit erkannt und

sich von der Adventsgewalt die Thore Jerusalems

hat aufschließen lassen? Wer weiß es? Der allein

weiß es, dessen Auge durch alle Zeit und Ewigkeit

schauen kann.

Die Juden haben dann die Todtenklage gehalten

um den Mann ihres Volkes. Der Haidebauer hat

ihm auch dasGeleit gegebenzu seiner Ruhestatt;und

neben ihm waren seine beiden Söhne. Die Drei

sahen aber aus wie die Gesegneten des Herrn. Dicht

hinter der Bahre ging der Benjamin. Er hatte das

Aeußere wie die Juden alle, die in großer Zahl ge

kommen waren. Ja, so sah auch der Benjamin aus.

Nur ein Zugin einem Angesichte gehörte nichtdem

Judenvolke,-- nein,der erinnerte andenHaidebauern

und an seineSöhne: das war dieselbe Milde,dieselbe

Treue und dieselbe Offenheit, die aus den dreiAnge

sichtern der Christen zu lesen war. Dunkel war das

Auge des Benjamin, wie die Augen der Juden um

ihn her. Aber ein Blick strahlte immerdar aus sei

nem Auge, der leuchtete nicht aus all'den dunklen

Augen; der leuchtete aber ausden blauenAugen des

Haidebauern und seiner Söhne:–das war ein Blick

i Friedens

So sind sie dahingezogen und haben den Todten

begraben. Unter dem Läuten der Adventsglocken der

Christengemeinde haben sie ihnbegraben. SeinGrab

aber liegt draußen vor dem Stadtthor in der langen

Reihe zwischen den Denksteinen, darauf kein Kreuz

gesetztwerden darf, aufdem Friedhofder Juden.

Der Friedefürst.

Für Haus und Herd von Anna Spörri.

("zog ein stilles Friedenswehen

Durch dieses arme,dunkle Land,

Von Wenigen erkannt, gesehen

Unddoch zum Heilder Weltgesandt.

Eskam ausjenen lichten Höhen,

Wo nurdesFriedens Heimath ist,

Wo Kummerthränen nie gesehen,

Der Friedensborn in Fülle fließt.

Und wo es mächtig eingedrungen

Mit seinem Glanzin Haus und Herz,

Da war der Feinde Machtbezwungen,

Gestillt, versöhntder Seele Schmerz.

Das war ein wunderbares Erben,

Statt Richterspruch ein Vaterherz,

Statt friedlos leben,trostlos sterben–

Im Glauben wandeln himmelwärts.

Wie ward es licht an allen Orten,

Wohin sich wandte Jesu Fuß.

Er kam mit lauter Segensworten

Und „Friede sei mit Euch“ als Gruß.

Und wo Er bis zudiesen Tagen

Mit Seinem Friedensgruß eintritt,

Da schwindet Angst und Noth und Klagen,

Da bringt Er Heil und Segen mit.

Denn Frieden hatdas Herzgefunden

Mit Gottdurch Jesu ChristiBlut,

Und Kraft in Seinen Todeswunden,

In seinem Siegdes Lebens Gut.

Dasist ein wunderlieblich Leben,

Von Himmelsfrieden ganz erfüllt,

Ein göttliches, erhab'nes Streben,

In sel'ges Ruhen eingehüllt.

Wo solche Gotteskinder weilen

Muß eine fel'ge Stätte sein,

Da müffen manche Wunden heilen,

Manch'Seele gleichem Dienst sich weih'n.

Da wird manch armes Herz, geborgen

Als wie im Friedenshafen ruh'n,

Verlernen ängstlich banges Sorgen,

Der eig'nen Werke machtlos. Thun.

Es wird sich wohl und heimisch wissen

Wer über diese Schwelle geht,

Des Friedens Segen mitgenießen,

Das Glückim häuslichen Gebet.

Seht, unter Menschen Gottes Hütte,

AufErden schon ein Paradies,

Der Herr in Seiner Jünger Mitte,

Wie esSein Abschiedswort verhieß.

Okomm herab aus Himmelshöhen,

Du GeistdesFriedens und der Kraft,

Erfüll"durch Deiner Liebe Wehen

Manch Heim mit solcher Gottesmacht.

Komm, Herr,mitDeinerSanftmuth Milde

Mit Deiner Demuth, Lieb" und Treu'

Und mach' uns ähnlich Deinem Bilde,

Daß Herz und Haus Dein Tempel sei!

- G- -

Aus Kaiser Wilhelm's Testament.

Zusammengestellt bon T.

er Enkel des alten verstorbenen deutschen

Kaisers, der jetzige Herrscher–Wilhelm

der Zweite, konnte seinem Großvater kein

schöneres Denkmal setzen, als durchden Befehl,

die letztwilligen Aufzeichnungen des ehrwürdi

gen Greisen zu veröffentlichen, und wir stimmen

mitdem Satz in jenem Befehl ein, welcher also

lautete: „Vieles aus diesen Aufzeichnungen ist

ein herrliches Zeugniß erhabener Seelengröße
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und edlen frommen Sinnes, ein Vorbild für

Herrscherhaus und Unterthanen.“

Der alte Kaiser hatte die Gewohnheit, bei

wichtigen Ereigniffen seines Lebens Aufzeich

nungen aufPapierbogen zu machen, die seinem

Testamente beigelegt wurden und also erst nach

seinem Todezum Vorschein kamen.

Am 17.April1857 schreibt erzum Beispiel

ein Abschiedswort für die Seinen, in welchem

es unter Anderm heißt:„ImGlauben ist die

Hoffnung! Befiehldem Herrn deine Wege und

hoffe auf ihn, er wird es wohl machen! Herr,

dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden!

Wenn diese Schrift in die Hände der meinigen

fällt,gehöre ichzu denAbgeschiedenen. Möchte

es mir vergönnt sein, in meinen letzten Lebens

stunden meinen Geist in die Hände meines

Gottes zu empfehlen! Sollte ein jäher Tod

mich ereilen, so möge mein ganzes Leben eine

Vorbereitung für's Jenseits gewesen sein.

Möge Gott mir ein barmherziger Richter sein!

Ein viel bewegtes Leben liegt hinter mir. Nach

Gottes unerforschlicher Fügung haben Leid und

Freude im steten Wechsel mich begleitet. Die

schweren Verhängniffe, die ich in meinerKind

heit überdas Vaterland einbrechen sah, der so

frühe Verlust meiner unvergeßlichen theueren

und geliebten Mutter erfüllte von früh an mein

Herz mit Ernst. Die Theilnahme an der Er

hebung des Vaterlandes war der erste Licht

punkt für mein Leben. Die treueste Pflichter

füllung war meine Aufgabe in liebender Dank

barkeit, sie war mein Glück.“

Unter dem 31. Dezember 1866 schrieb er:

„Als Gott den vielgeprüften König, meinen

Bruder, von einem schweren Leiden gnädiger

löste, mußte ich den Thron der Väter besteigen.

Gegen meine Neigung schritt ichzurKrönung,

in tiefster Demuth, um Preußen mit seinen

neuen Institutionen die irdische Macht zuver

gegenwärtigen, die zu dessen Heil fest bestehen

müffe. Indem Jahre, welches heute schließt,

hat sich Gottes Gnade in einer Art überPreu

ßen ergoffen,die für so vielErduldetes reichlich

entschädigt. In Demuth erkenne ich diese gött

liche Gnade, die mich ausersehen hat in meinem

vorgerückten Alter, eine Wendungder Verhält

niffe herbeizuführen, die zum Heildes engeren

und des weiteren Vaterlandes bestimmtzu sein

scheint. GanzPreußen finde hier meinen kö

niglichen Dank für die Gesinnung,die es indie

sem denkwürdigen Jahre an den Tag legte!

Wo solche Vaterlandsliebe sichzeigt, da ist der

gesunde Sinn vorhanden, der Nationen groß

macht, unddarum segnet sie Gott sichtlich. Mei

nen heißesten Dank finden.Alle hier,die mirhal

fen, durch schwere Zeiten zu dem Lichtpunkte

dieses Jahres zugelangen! Möge GottesSe

gen immer auf Preußen ruhen und Preußen

sich dieses Segens würdig zeigen! Mögen

meine und eine Nachkommen solches Volk und

solche Armee um sich sehen und durch besonne

nes, zeitgemäßes Fortschreiten das Wohl und

Gedeihen beider sorglich fördern und Preußen

die Stellung sichern, dieihm vonderVorsehung

sichtlich angewiesen ist! Das walte Gott in sei

ner Gnade!“

Ein von demüthigem Dank erfülltes Herz

spricht sich aus in der dieKämpfe, Siege und

Gründungen von 1870–71 betreffenden Auf

zeichnung:„Gott war mit uns! Ihm sei Lob,

Preis, Ehre, Dank! Als ich am Schluß des

Jahres 1866 mit dankerfülltem Herzen Gottes

Gnade dankend preisen durfte für so unerwartet

glorreiche Ereigniffe, die sich zum Heile Preu

ßens gestalteten und den Anfangzu einer Neu

einigung Deutschlands nach sichzogen,da mußte

ich glauben,daßdas vonGott mir aufgetragene

Tagwerkvollbracht sei und ich dasselbe dereinst

meinemSohneglückbringend hinterlassen würde.

Aber nach Gottes unerforschlichem Rathschluß

sollte ich berufen werden, selbst noch diese Eini

gung herbeizuführen. Wennje in der Geschichte

sichGottesFinger sichtlich gezeigthat, so ist dies

in den Jahren1866,1870 und 1871 geschehen.

Der deutsch-französischeKrieg,der wie ein Blitz

aus heiterem Himmel herabfiel, einte ganz

Deutschland in wenigen Tagen, und seine Heere

schritten von Siegzu Sieg und erkämpften mit

schmerzlichen Opfern Ereignisse, die nur durch

Gottes Willen möglichwaren. Mit demüthig

dankerfülltem Herzen preise ich Gottes Gnade,

die uns würdig befund n hat, so Großes nach

seinem Willen vollbringen zu sollen! Möge

diese Gnade ferner uns zur Seite stehen beim

Auf- undAusbaudes neugeeinten Deutschlands,

zudem erst der Grund gelegt ist, und Frieden

uns beschieden sein, die Güter in Demuth zu

genießen, die in blutigen, heißen Kämpfen er

rungen wurden! Herr, dein Wille geschehe im

Himmel also auch aufErden. Amen!“

Schmerzliche Gefühle drängen sich aus der

gepreßten Brustdes kaiserlichenDulders indem,

was er im Jahre 1878, dem Schmachjahr der

Attentate, niederzuschreiben hatte: „Es gehet

ein Jahr zu Ende, welches für mich ein ver

hängnißvolles sein sollte! Ereigniffe von er

schütternder Art trafen mich am 11.Mai und

am 2. Juni! Die körperlichen Leiden traten

zurück gegen den Schmerz, daß preußische Lan

deskinder eine That vollbrachten,die am Schluß

meiner Lebenstage doppelt schwer zu überwin

den war und mein Herz und Gemüth für den

Restmeiner Tagefinster erscheinen lassen! Doch
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muß ich mich ergeben in den Willen Gottes, der

dies Alles zuließ, aberzugleich eine Gnade und

Barmherzigkeitwalten ließ, da er mir nicht nur

das Leben erhielt, sondern mich in einer Weise

gesunden ließ, die mich zu meinen Berufsge

schäften wieder fähig machte. So preise ich

Gott für diese seineFührung, inder ichzugleich

eine Mahnung erkenne, michzu prüfen, ehe ich

vordemRichterstuhldesAllmächtigen erscheinen

soll! Daher erkenne ich in den so sichtbar ge

wordenen Ereigniffen eine gnadenvolleFührung

Gottes, diezum Guten führen soll, wie Alles,

was von ihm in Leid und Freude uns trifft.

Darum preise ich die Vorsehung für die schmer

zensvollen Ereigniffe des ablaufenden Jahres.

Sie haben mir aber auch Erhebendes gebracht

durch die Theilnahme, welche mir von allen

Seiten zu Theil wurde. Zunächst findet hier

meine Gemahlin meinen heißen Dank für ihre

Liebe und Theilnahme, die sie mir, selbst lei

dend, schenkte, demnächst meine Tochter,die mit

kindlicher Liebe mich pflegte und mir so wohl

that. Alle Familienglieder von nah und fern

finden hier meinen liebevollen Dank für Alles,

was sie mir Theilnehmendes in der Schmer

zenszeit bewiesen. Allen denen,die in so über

raschender Weise meiner gedachten,gebührt hier

mein inniger Dank. Und woher kam diese

Theilnahme? Von wo anders als vom All

Entmuthigungen.

in lieber Freund schrieb mir einst:

„Wenn Gott dir einen Auf

trag gibt, so führte ihn auch

Q - Ich sehe es jetzt als einenAuf

trag von ihm an, ein Wort über die

Entmuthigungen zu reden. Das scheint

freilich kein sehr dankbares Thema zu sein, aber

durch Gottes Gnade kann es vielleicht die Wir

kung haben, ein trauriges Herz fröhlichzu ma

chen. Ichweiß,daß manche Kinder Gottes sich

oft sehr muthlos fühlen, und mir geht es nicht

besser. Allerlei Schwierigkeiten und Hinder

niffe, welche sich uns entgegenstellen, drücken

unsern Geist nieder; zuweilen sind es so gering

fügige Dinge, daß wir uns schämen würden,

auch nur ein Wortdarüber zu verlieren. Nun,

wenndu zuMenschen nicht davon reden magst,

– sage es deinem Heiland. Ihm darfst du

Alles klagen, denn er hat Mitleid mit unserer

Schwachheit. Alles,was uns bekümmert, fühlt

ein zärtliches Herz mit uns.

Die Entmuthigungen kommen aus der Welt,

und die Welt liegt im Argen. „Der Arge“be

dient sich ihrer, um unsern Glauben zu schwä

chen, denn er weiß, daß ein muthloses Herz die

Hand lässig und den Fußträge macht. Aber

mächtigen, dessen Führung es wollte, daß ichin unser Herr,dem wir dienen, ruft unszu:Seid

der Welt so gestelltward, daß seine Gnade sich | männlich und seid stark!

Jedermann einprägte, die über mir waltete.

Und in dieser Waltung erkenne ich wiederum

seine Liebe und Barmherzigkeit, daß er mich

ausrüstete, seinen Willen hier auf Erden zu

vollführen und er mich und mein Volk würdig

fand, das übertragene Pfund zu verwalten.

Also wiederum nur Gottes Gnade preise ich in

Allem, was mir von Menschen in der Leidens

zeit Gutes zu Theil ward. Aber nicht bloß in

dieser Leidenszeit zeigte sich diese Theilnahme,

sondern jeder Zeit habe ich dieselbe in einem

Maße empfangen, die weit über das Verdienst

ging mitdem ichjenesPfund verwalten konnte.

DieMenschen haben meine Schwächen undFeh

ler übersehen wollen; aber Der, welcher sie

kennt,wolle mirdereinst ein barmherziger Rich

ter sein, wo ichdie Lehren und Weisungen des

eingeborenen Sohnes des himmlischen Vaters

nicht achtete! Herr, dein Wille geschehe im

Himmel also auch aufErden. ImGlauben ist

die Hoffnung und die himmlische Liebe derWeg

dahin! Amen! Wilhelm.“

(1 Kor. 16,

13.) Darum: „Laßt uns dienen dem Herrn

mit Freuden!“ Das Herz muthlos und ver

zagt machen, ist ein sehr alter, aber ein sehr

wirksamerKunstgriffdes bösenFeindes. Schaue

nur dre tausend Jahre zurück. Da wird uns

von dem auserwählten Volke berichtet, daß es

sehr muthlos warwegen des Weges, den esge

führt wurde, und doch war der Weg„Gottes

Weg“und führte aus der Wüste in das gelobte

Land. Warum war denn Israel so verzagt?

Nur weilder Weg,den es wandeln sollte, nicht

der kürzeste war. Auch uns würde es viel

lieber sein,wennwir auf einem kurzen Wege in

den Himmel kommen könnten, aber doch bleibt

es ewigwahr, und wir werden es täglich besser

erfahren:„Du führet mich auf rechter

Straße.“ - -

Die Entmuthigungen wirkenin unsererSeele,

wie Gift in unserm Körper. Aber Gott hat

uns ein Heilmittel für sie bereitet.–Wie kann

ich es finden?

Um dieseFrage zu beantworten, laßt uns vor

Allem nach der wahren Ursache unseresKum

mers forschen. Laßt uns stille werden und uns

ernstlich fragen: „Was betrübt du dich, meine

Seele, und bist so unruhig in mir?“ Vielleicht
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wird die Antwort lauten: „Alles scheint gegen - und zur Stärkung,wenn wir unserer täglichen

michzu sein, meine Freunde verlassen mich,die Arbeit einmal überdrüssigwerden wollen. Und

Zukunft liegt trübe unddunkelvormir.“ Nimm

deine Bibelund lies,was 1 Sam. 30 geschrie

ben steht. Das ist deinem Fall sehr ähnlich.

Da heißt es im 6.Vers : „David

war sehr geängstigt,denn dasVolk

wollte ihn steinigen.“ Der Feind hatte

gesiegt und ihm schwere Verluste bereitet; aber,

obgleich alles undalle gegen ihn zu sein schienen,

„stärkte David sich doch in dem Herrn, einem

Gott.“ Er wußte,bei ihm konnte er eine Zu

flucht finden, und ob auch alles um ihn dunkel

war, vertraute er dennoch aufGott. Sehr bald

nachdieser Niederlage schlugDavid eineFeinde

und errettete alles, was sie genommen hatten.

Fasse denn auch duMuth, mein Freund, Gott

vermag auch für dich aus jeder Verlegenheit

einen Auswegzu finden; er hat verheißen,das,

was höckerig ist, schlichtzu machen.“

Der Entmuthigungen gibt es für uns gar

verschiedene. Vielleicht lebst du als erwachsene

Tochter im elterlichen Hause. Dein Wunsch,

dein redliches Bemühen ist es,denPlatz würdig

auszufüllen,den Gott dir angewiesen. Aber es

will dir nichtgelingen,die Deinenzufrieden zu

stellen, und du fühlstdich entmuthigt. Oderdu

hat einen Dienst, eine Stellung in fremdem

Hause angenommen; du strebt, alle dir aufge

tragenen Arbeiten treu und gewissenhaft auszu

führen, aber man tadelt dich stets, anstatt dich

zu loben, und–du fühlst dich entmuthigt. Oder

dir ist ein Amt anvertraut, und ganz erfülltvon

der Heiligkeitdeiner Pflichten,widmetduihnen

deine ganze Kraft,deine ganze Liebe, aber–

Anerkennung wird dir nichtzu theil, und–du

fühlst dich entmuthigt.

Vielleicht erwartest du,daß ich dir den Rath

gebe, mitwelchem die Welt nur allzu schnell bei

der Hand ist: „Suche dir eine andere Stellung,

ein anderes Amt.“ Aber ich sage dir im Ge

gentheil: Bleibe, wo du bist! Suche dir

nur ein Heilmittel gegen die Entmuthigungen.

Versuche es einmal, all' deine Arbeit zu thun,

„als dem Herrn und nicht den Men

schen.“ Merke wohl: „als dem Herrn!“

Bisher hastdu aufdeinen irdischen Herrn ge

schaut, nachAnerkennungundLob von Menschen

getrachtet. Schaue höher hinauf: dein Herr ist

im Himmel! Er beobachtet deine tägliche Ar

beit; seinem wachsamen Auge entgeht nichts.

Denkst du nicht daran, wie Jesus den Mann

bemerkte,welcher einen Wasserkrugtrug? (Luk.

22, 10.) Eswar eine sehr geringe, alltägliche

Arbeit, Wasserzu holen, aber unser Herr be

durfte seiner und ließ es für uns in einem

Worte niederschreiben,dir und mir zum Troste

jetzt schaut er aus der unsichtbaren Welt aufuns

nieder mit liebendem, sorgendem Auge und

spricht unszu: „Seigutes Muths! Ichweiß,

wo duwohnst, ich kenne alle deine täglichen Ar

beiten. nur noch eine kleine Weile,dann

sollstdu aus meinem Munde hören: „Ei du

frommer und getreuer Knecht,du bist überwe

nigem getreu gewesen, ich will dich über viel

setzen,gehe ein zu deines Herrn Freude.“ Ein

kleines Mädchen sagte einmal: „Wie will ich

mich freuen,wennder Herr Jesuszu mir sagen

wird: „Gut, liebe kleine Ele!“

Wenn du nun einmal wieder muthlos bist, so

lausche nur der Stimme deines Herrn,und ver

giß nicht deinen Namen hinter jede Botschaft,

welche er dir sendet,zu setzen; das macht sie so

gewiß und tröstlich.

Doch ich will noch ein Wort über die schwer

sten aller Laster reden, über die Entmuthigun

gen,welche unser inneres, geistliches Leben läh

men. Du spricht: „Ich möchte so gern ein

gläubiger Christ sein, aber ich kann es nicht.“

Setze dein Wünschen in Vertrauen um.

Du hast gegen deine Feinde gekämpft, aber–

in eigener Kraft. O,vergißdoch nicht, daß sie

alle, Teufel, Welt und Fleisch, viel mächtiger

sind als du, aber nicht mächtiger als dein Hei

land. Laß ihn in dir wohnen und wirken,und

du wirst sie alle besiegen. Hast du ihn in dein

Herz aufgenommen? Wenn nicht, so bitte ihn,

daß er dich erfahren lasse die Kraft seinesBlu

tes,welches dich reinigt von aller Sünde.

Vielleicht bist du entmuthigt,weil deinLeben

ausgefüllt ist mit einförmiger, geisttödtender

Arbeit,welche noch dazu so schwer und anstren

gend ist,daßdudein Dasein die reineSklaverei

nennt. „Wenn es denn doch wenigstens Arbeit

für den Herrn und sein Reichwäre,“ sprichstdu,

„so wollte ich mich über ihre Härte nicht be

klagen.“

MeinFreund,du befindest dichim Irrthum.

Jede Arbeit kann zu einerArbeit fürdenHerrn

werden. Stemple sie nur mit dem königlichen

Siegel und sie wird dir sofort in einem neuen

Lichte erscheinen. Schreibe das Wort:„alles“

über deine „Sklaverei“, und dann öffne deine

Bibel, und laßdir das Wort: 1. Cor. 10, 31

in leuchtender Schrift, mit goldenen Lettern in's

Herz schreiben. „Was ihr thut, das thut

alles zu Gottes Ehre!“ Dawird sofort jeder

Gedanke an Sklavereiverschwinden, und deine

lästige Pflichten werden dir lieb und werth

werden,weil ein neues Licht, ein Strahl göttli

cher Herrlichkeit auf sie gefallen ist. „Alles!“

Ja,jede Arbeit, ob groß oder klein, ist in dies
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„alles“ eingeschlossen. Es ist dies eines jener

köstlichen Gottesworte, welche jeden Pfad er

hellen, alles Sehnen und Verlangen stillen.–

Andere Christen werden dadurch entmuthigt,

daß ihre Arbeit,äußerlich angesehen, so unbe

deutend und unscheinbar ist; sie sehnen sich nach

einem größern Wirkungskreise. Aber der Herr

weiß am besten, an welchen Platz er uns stellen

muß. Diejenigen,welche einst in der Wüstedie

Nägel und Seile für die Stiftshütte anfertigen

sollten, thaten in ihrer Weise ebensoviel als die,

welche mit der Arbeit der goldenen Leuchter und

Geräthe betraut waren. Nicht so sehr aufdas,

was wir thun, sondern wie wir es“thun, sieht

der Herr; das,was uns die niedrigste Arbeit

zu sein scheint, ist ihm wichtig und angenehm,

wenn es nur in„seinem Namen“geschieht.

Das Wort einer ernsten Christin ist mir oft sehr

tröstlich gewesen; sie sagte: „Ich freue mich,

daß ich des Herrn Magd für alles ein

und alles thun darf,was er mir aufträgt.

Einmal begegnete mir ein junges Mädchen,

welches sehr niedergeschlagen aussah. Sie

mußte am Sonntagnachmittag mitden Kindern

ihrer Herrschaft spazieren gehen und wünschte

doch so sehr, einer Bibelstunde beiwohnen zu

können, in der sie so oft schon Trost und Er

quickung gefunden hatte. Ich sagte ihr das

Wort: „Jesus nahte zu ihnen und

wandelte mit ihnen,“(Luk.24,15)und

sie durfte die Wahrheit dieses Wortes erfahren.

Gott wird uns nie eines Segens verlustig ge

hen lassen, vorausgesetzt,daßwiraufdemPfade

unserer Pflicht wandeln.

Und nun muß ich noch ein Wort über die

Entmuthigungen sagen, welche dem weiblichen

Geschlecht oft gefährlichwerden. Sie schleichen

sich unbemerkt in’s Herz hinein und erfüllen es

nach und nach mit Bitterkeit. Ich meine das

Gefühldes Unbefriedigtseins,welches dieMäd

chen im späteren Lebensalter so oft ergreift,weil

sie glauben, ihre Bestimmung nicht erfüllt zu

haben. Eine solche Ansicht ist aber ebenso thö

richt wie jündlich. Es ist doch nur Trotz und

Eitelkeitdes armseligen Jch,welche sich in der

Klage Luft macht: Soll ich eine alte Jungfer

werden? Und was wird das Ende sein? Das

elende Ich,das wir so gern auf den Thron er

heben möchten,mußdoch herunter, mußvernich

tet werden; je höher du es gehoben,desto tiefer

wird der Fall sein. Laßdich erlösen von dir

selbst,daßdu sprechen kannst: „Ich will das

sein, wozu Gott mich bestimmt hat.“ Undwillst

du nicht versuchen, diese deine„Bestimmung“

zu schmücken undzu verschönen? Wenn Jesus

in deinem Herzen regiert,wird er dich zu dem

machen,was ein rechtes Weib sein soll: Sanft,

freundlich, bescheiden und lauter im Reden und

Handeln, im Denken und Fühlen. Aber es

gibt noch Höheres für dich. Du kannst des

„Königs Tochter“ sein. Dies ist der Ehren

titel, welchen alle tragen dürfen, welche „ihre

Kleider helle gemacht im Blute des Lammes,“

und sichgeschmückthabenmit einer Gerechtigkeit,

Vielleicht istdeine Stellung eine sehr unterge

ordnete, unddu kannst dich nicht darin finden,

allen dienen und immer nur dienen zu sollen.

Liebe Schwester,denke daran,daßdesMenschen

Sohn zu den Geringsten, welche er um sich ge

sammelt hatte, sprach: „Ich aber bin un

ter euch wie ein Diener,“ und: „Dies

Menschen Sohn ist nicht gekommen,

daß er ihm dienen lasse, sondern

daß er diene.“ Kannst du dir denn ein bes

seres Loos wünschen, als thun zu dürfen, was

er that, und–„des HerrnMagd“zu heißen?

WennzweiEngelvon Gott gesendet wären,

der eine, um ein Königreichzu regieren,der an

dere, um den Kehricht von der Straße zu fegen,

so würden beide Gottes Werk thun, und beide

gleich von ihmgeehrt werden.–

Esgibt nochviel mehr Entmuthigungen,ge

gen welche duzu kämpfen haben wirst, aber ge

gen alle, mögen sie sein, welche sie wollen, hat

dein Herr Heilmittel bereit in einem Worte.

Laßdeinen Willen nur von ihm immer mehr

in Einklang bringen mit seinem Willen, und du

wirst ihre Kraft gewiß erfahren. Das walte

Gott! (Nachbar.)

Ein Glaubensbekenntniß von

Victor Hugo.

Für Haus und Herd übersetzt von A. J. B.

ieser berühmte DichterFrankreichs war kein

Spötter und Gottesverächter, wie Nicht

- " unterrichtete leichthin zu urtheilen geneigt

sind, einfach weil er aus dem Lande stammt,wo

die ganze Luft Unglauben zu athmen scheint–

sondern er war einMann,welcher aufrichtigen,

lebendigen Glauben anGott und Religion hegte.

Man lese folgende herrlichen Worte,die er, ein

betagter, müder Greis, kurz vor seinem Ende,

im Jahre 1885 niederschrieb:

„Ich fühle in mirdas zukünftige Leben. Ich

komme mir vor wie ein Wald, der schon mehr

als einmal abgeholzt wurde. Lebendiger und

kräftiger als je streben neue Schößlinge empor.

Ich fahre dem Himmel zu–das fühle ich.

Sonnenschein umspielt mein Haupt. Die Erde

gibt mir ihren wohlthätigen Saft, aber der
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Himmel strahlt mir den lichten Widerschein un

bekannter Weltenzu. Ihr sagt, die Seele sei

nichts als dieFunktion der körperlichen Organe.

Wie kann es aber dann in meiner Seele stets

lichter werden,trotzdem meine Körperkräfte im

mer mehr schwinden? Auf meinem Haupte

liegt schneeigt der Winter–aber im Herzen

lüht mir ein ewiger Frühling; undzur Stunde

genieße ichden süßen Duft seiner Lilien,Veil

chen und Rosen wie je vor zwanzig Jahren!!!

Je mehr ich mich dem Ende nähere,desto

deutlicher vernehme ich um mich herdie unsterb

lichen Symphonien jener Welten,die mir einla

dend entgegenwinken. Wunderbar–und doch

so begreiflich!

Es klingt wie ein Märchen und doch ist es

Geschichte: Ein halbes Jahrhundert lang habe

ich nun meine Gedanken niedergeschrieben in

Prosa,Poesie,Geschichte,Philosophie, Drama,

Roman, Tradition, Satyre, Lied–ich habe

Alles probiert. Doch fühle ich, daß ich noch

nichtden tausendsten Theilvon dem ausgespro

chen habe, das in mir ist. Wenn ich hinabsteige

in's Grab,dann kann ich wie viele Andere ja

gen: „Mein Tagewerk ist zu Ende“–nicht

aber„mein Leben ist zu Ende!“ Nein, mein

Tagewerk werde ich am nächstenMorgen wieder

beginnen! Das Grab ist keine Sackgasse, son

dern ein Durchpaß. Es schließt sich beim Däm

merlicht desAbends,um beimGrauen desMor

gens sich wieder zu öffnen. Ich nütze jede

Stunde meines Lebens aus, weil ich diese Welt

liebe wie mein Vaterland. Doch meine Arbeit

ist nur ein Anfang. Kaum daßdasFundament

meinesMonumentesgelegt ist. Gerne möchte

ich es durch alle Ewigkeiten hindurch sich weiter

erheben sehen.

Der Durst nachdem Unendlichen beweist die

Unendlichkeit.

Die Weiber von Wchorndorf

Im September 1888 wurde in Schorndorf,

einerOberamtsstadtimwürtembergischenRems

thal,das Andenken an jene muthigen Weiber

festlich begangen,die vor 200Jahren die Stadt

vorPlünderung undZerstörung bewahrt haben.

Wir geben einem Mitarbeiter das Wort zur

Darlegung des näheren Sachverhalts.

Eswar imJahre 1688,wodas heutigeSüd

westdeutschland, nämlichPfalz, Baden, Würt

temberg, aufs Empörendite von denMordbren

nerbanden KönigLudwigs vonFrankreich unter

der Führung der Generale Montclar,Peyffon

nel und Melac geplündert, gebrandschatzt und

verheert wurde. Eine dieser Abtheilungen

rückte auchvor die Stadt Schorndorf im schwä

bischen Remsthahl.

Die Stadt Schorndorfwar gut mit Mauern

versehen und hatte ein starkes Schloß mit einem

tüchtigen Commandanten, Peter Krummhaar.

Vergebens bot Melac diesem wackeren Offizier

2000Doublonen,wenner ihm dieFeste übergebe.

Aber derRathderStadtwaraufdie Vorstellun

gen des Kriegsraths Heller von Stuttgart be

reits entschlossen,dennoch die Stadt zu über

geben. Schon waren französische Commiffäre

eingetroffen, und es sollte derStadteine schwere

Kriegssteuer auferlegt werden, da war es die

Bürgermeisterin von Schorndorf, Anna Bar

bara Walch, die solchem Treiben Einhalt

that.

Nach dem Bericht eines alten Chronisten

geschahdies in folgender Weise. FrauWalch

war eine gescheite, äußerst thätige und dabei

reiche Frau. Als sie merkte, daß die Raths

herren mit ihrem Mann sich dahin neigten, den

Commissären nachzugeben, da entbrannte ihr

Herz in patriotischem Eifer. Mit ihrer besten

Freundin,der Frau des Hirschwirths undGe

richtsältesten Kazenstein, die ihre Gesinnungen

theilte, ersann sie den Plan,wenn die Männer

verzagen,wollen sie,das schwächere Geschlecht,

die Stadt vertheidigen und retten. Sie schickten

den schlauen Weingärtner FriedrichKurz inder

ganzen Stadt herum und ließen den Frauen in

ihremNamen entbieten,bewaffnetvordasHaus

der Bürgermeisterin zu kommen. In kurzer

Zeit war das ganze Schorndorfer Weibervolk

versammelt, mit allerlei Kuchel- und Stall

gewehr, Heu- und Ofengabeln, Hackmeffern,

Besenstielen,Kunkeln,Sicheln, altenPartisanen

und Hellebarden bewaffnet. Ganz militärisch

theilte die Bürgermeisterin die bunte Schaar in

Compagnien, ließ Offiziere wählen–die bö

festen Weiber wurden,wie derChronistbemerkt,

dazu ausersehen–,dann zog man vor das

Rathhaus und umstellte es. Von wenigen be

gleitet, ging die Bürgermeisterin heimlich hin

auf(der Sage nach schlüpfte sie in den großen

Kachelofen des Sitzungszimmers und belauschte

die Berathung). Als sie hörte, daß wirklich

von Uebergabe der Festung die Rede sei, kroch

sie aus ihrem Versteck hervor, ließ ihren Mann

herauskommen, beschwor ihn, nicht zur Ueber

gabe der Festungzu rathen, und drohte, wenn

er es doch thue, ihn eigenhändig todtzuschlagen,

so klein und unansehnlich sie auch war; den

übrigen Verräthern stehe das gleiche Schicksal

von ihren Frauen bevor. Die ahnangslose

Versammlungwar vollständig von dieser That
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kraft überrascht und gelähmt. Sie wurde auf

gelöst; einzeln mußtendieMitgliederdesRaths

versprechen, gegen die Uebergabe zu stimmen.

Die Commissäre wurden auf dem Rathhause

streng bewacht und hart gehalten; nothdürftig

wurden sie mitSpeise versehen,Hohn undAngst

hatten sie mehr als genug auszustehen.

Zwei Tage und dreiNächte hielten die„ge

harnischten Weibriche“, die an dem Comman

danten eine starke Stütze hatten, Rathhaus und

Thore besetzt, bis jede Gefahr innerhalb und

außerhalb der Stadt verschwunden war; von

den Schorndorfern dachte Niemand mehr an

Uebergabe. Die Franzosen wagten keinenVer

such,die muthvolleStadtzu unterwerfen; ohne

dies machte die heranrückende Reichsarmeeihren

Streifzügen immer mehr ein Ende. Wie ein

frischer, heller Klang, sagt Schott in seinem

Schriftchen: „Württemberg und die Franzosen

1688“, hallte die That der wackeren Bürger

meisterin und „ihres Weibervolkes“ aus dem

wüsten, trostlosen Kriegslärm jener Zeit; das

Beispiel, das die Schorndorfer mit „Ergrei

fung allerhand seltsamen und possierlichen Ge

wehrs“gegeben,warnichtvergeblich;derMuth,

etwaszu wagen und sich zur Wehre zu setzen,

wachte wieder auf,überall begann sich der Wi

derstand zu regen; die Bürgemeisterin selbst

aber blieb mit Recht die unvergessene Heldin

jener Zeit. Ein halbes Jahr nach jenen denk

würdigen Dezembertagen starb ihr Mann; ein

Nachfolger als Bürgermeister wurde der Han

delsmann Joh. Georg Künkelin. Im De

zember 1689 reichte ihm Frau Anna Barbara

zur zweiten Ehe die Hand. So kam es, daß

der NameWalch von dem späteren „Künkelin“

vollständig verdrängt wurde. Ein einziges

Kind, ein Söhnlein, erblühte dieser Ehe, das

aber schon 1691 wieder starb. Zweimal noch

sahdie Frau die Franzosen vor der Stadt, die

sie einst gerettet,1693 und 1708. Im letzteren

Jahre wurde die Festung durch einen„homa

rablen Accord“übergeben,und dieSchorndorfer

konnten sich sattsam überzeugen,was es heiße,

den Feind in den Mauern zu haben. 1728

starb der Bürgermeister Künkelin,den 20.No

vember 1741 folgte ihm seine allgemeinverehrte

Frau im Tode nach. In den letzten20Jahren

war sie blind geworden, hatte aber sonst ihre

geistige und körperliche Frische bewahrt. Den

SchorndorferBürgerskindern stiftete sie einSti

pendium, der Stadtkirche eine schöne silberne

Abendmahlskanne mit der Jahreszahl 1740,

ihrem Namen und der lateinischen Aufschrift:

„In deinen Armen will ich sterben undimFrie

den ruhen.“ Der Name und die That der hel

denmüthigen Frau lebt fort im Munde des

Volks und inzahlreichen Verherrlichungen durch

Gemälde, Dichtung und Musik.

(Grüß Gott.)
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Die glücklichen

estatte mir,du liebes Haus und Herd, dich

auch einmalin die Predigerhäuser zu be

gleiten, in welchen du gewiß ein gern

henerGast bist, und dir einen Einblick zu

gewähren in das volle, reiche und glückliche

Menschenleben, welches hier gelebt wird. Vielleicht

gestattestdu mir dieVorbemerkung,daßmeine lang

jährige Erfahrung manche Gelegenheit bot,imGange

durch's Leben vieles zu sehen und vieles zu hören,

viel selbstzu erleben von dem, wie es allenthalben

sein sollte,–leider auch von dem, wie es nicht sein

sollte–in den Predigerhäusern hin und her im deut

ichen Werke.

Von den Leiden und Trübsalen, die dasPrediger

haus befallen mögen,will ich diesesMal nicht reden.

Allerdings istdasLeben des Predigerhauses oft ein

jam undabgeschieden vondem Leben dergroßen Welt

und vondem lebendigen Verkehr nach außen hin. In

nicht wenigen Fällen ist tägliche Einschränkung das

Loos des Predigerhauses. Leid und Trübsal, Noth

und Tod hält hier, wie überall, seine Einkehr. Wenn

aber lieblose Bemerkungen über den Predigerstand

gemacht werden, und man mitvornehmer Miene auf

denselben herabblickt und ihn durch geringschätzende

Redensartenzuverkleinern sucht, so empört sich mein

Predigerhäuser.

Für Haus und Herd von einer Predigersfrau.

Inneresgegen eine solche Stellung, welche diesem er

habensten Stande gegenüber eingenommen wird.

Wie oft hat man mit einem gewissen mitleidigen

Bedauern auf mich herabgesehen und sich erlaubt zu

sagen: „Nein! Ichmöchte aber doch keinePredigers

frau sein! Die Predigerhäuser sind gewiß nicht zu

beneiden!“

Hab' auch schon hin und wieder die Klage aus dem

Munde müder Predigersfrauen vernommen: „Ich

habe mir aber doch das Predigerhaus ganzanders

vorgestellt!“

Gottlob,daß die Zahl solcher Klageweiber sich in

der Minderheit befindet! Die große Mehrzahl ist

bereitzu sagen,daß nachAllem und Allem diePre

digerhäuser dochdie glücklichsten Häuser sind. Nicht

allein aber das, sondern die Töchter unserer besten,

reichsten und angesehensten Familien können es nicht

über das Herz bringen, den jungen, versprechenden

Predigern,die um ihre Liebe werben und die Hand

zum ehelichen Bunde darreichen, mit einer abschläg

lichen Antwort zu begegnen. In fast allen Fällen

sind sie bereit,in den Stand einer Predigersfrau ein

zutreten–ein Beweis,daßderselbe doch nicht so ganz

geringfügig in ihren Augen erscheint.

Warum aber wohl sind die Prediger
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häuser vor anderen Häusern glücklich zu

preisen? Wir antworten:

Erfens. Weil die Predigerhäuser mehr

als irgend ein anderes Haus Veranlas

jung und Antrieb haben, sich auf Jejum

Christum, den einzig recht ein Grund zu

Nicht umsonst schreibt St.Paulus: „So Jemand

eines Bischofs Amt begehret, der begehret ein köst

liches Werk.“ Daß etwas von dieserKöstlichkeit auch

aufdie Hausfrau,ja, aufdasganze Haus,übergehen

soll, ist nicht noth zu beweisen. So viel als desMan

nes Amt höher steht als dasAmt andrer Männer,

weil seines mit den höchsten und ewigen Lebensinter

effen im unauflöslichsten Zusammenhange steht, glei

cherweise soll auch der Gesichtspunkt,von dem aus sie

ihr Leben als Frau,Mutter undKindGottes betrach

tet,der höchstgewählte sein. Wo ist ein Hauszu fin

den, in welchem durchden Berufdes Hauptes täglich

aufdasWortGottes hingewiesen und an die Ewig

keit erinnert wird,wie es im Predigerhaus tagtäglich

der Fall ist? Gilt nichtdenPredigerhäusern die Er

mahnungdesApostelsPaulusim besonderen Sinne:

„Und lastet das Wort Christi unter euchreichlich woh

nen, in aller Weisheit; lehret und vermahnet euch

selbst mitPalmen undLobgesängen und geistlichen,

lieblichen Liedern, und singet dem Herrn in eurem

Herzen?“ Wie viel fehlt den andern Häusern, die

solche Anregung undHinweisung nicht haben, sondern

in ihrem Berufe unablässig darauf angewiesen sind,

mit der Weltzu verkehren umdieErlangungirdischen

Besitzes? Fordert nicht der Beruf mancher Häuser,

daßMann und Weib und Kinder vom frühen Mor

en bis in die späte Nacht, vomMontag bis zum

amstag, jagen und rennen und arbeiten um den un

gerechten Mammon? An die stille Einkehr in das

eigene S anSammlungdesGemüthes ist kaumzu

denken. it demWorteGottes umzugehen hat man

in der That keine Zeit. Ewigkeitsgedanken können

in einem solchen Tumult nichtgedacht werden. Man

hat so viele Sorgen um das Irdische, daß die Harfe

zum Lobe Gottes die ganze Woche hindurch unge

"stimmt an den Weiden hängt. Kommt endlich der

liebe Sabbath, welcher von den Getriebe der Woche

erlöst, so ist manzu müde, in das Haus Gottes zu

gehen, und man wird kaum ordentlich nüchtern von

dem Getümmel, in welchem man die ganze Woche

hindurch stand.

Ist das Predigerhaus in dieser Beziehung vor an

dern Häusern vorgezogen,wie sollte es aber auch mit

allem Ernste bemüht sein,dieser Anregungzu folgen!

Es soll sichdesGrundes,auf dem es stehen soll, le

bendigbewußt sein und dasWortGottes rechtwalten

lassen imganzen Leben und Verhalten. Stellen sich

dann auch die Stürme dieses Lebens ein und gehen

die Trübsalswetter hoch, wie viel geschickter ist das

Haus die Stürme auszuhalten und imVertrauen auf

Gott unbeweglich stehen, weil es gegründet ist

auf den Grund der Apostel und Propheten, wovon

Jesus Christus der Eckstein ist.

Zweitens. Ist es als ein besonderes

Glück zu bezeichnen, daß das ganze Pre

''im Dienste des Herrn steht.

aßdasPredigerhaus ein höheres Ziel, ein höhe

res Leben und Streben hat als andere Häuser, das

gibt sich im ganzen Wesen des Hauses kund. Die

ideale Seite desLebens kann hier so recht gepflegt

werden. Kein anderer Berufverlangt so viel Idea

lismus,wie der Berufdes Predigers, und an diesem

idealen Zuge muß auch sein Haus Antheil nehmen.

Hier findet man treue Pflege der idealen Lebensan

N

schauungen und aller geistigen Interessen. Es ist

schon oft darauf hingewiesen worden, daß aus den

Predigerhäusern je undje eine Menge von Dichtern,

Gelehrten und Schriftstellern hervorgegangen sind

und daß die Anregung des Predigerhauses oft durch

das er ze Leben der Kinder fortwirkt. Vor dem

Versinken in Materialismus und in niedere Gesin

nung überhaupt ist kein anderes Haus so bewahrt,

wie das Predigerhaus, sofern der rechte Geist in

demselben wohnt und thront, denn auch das Pre

digerhaus mag in dieser Beziehung seinen Beruf

verfehlen. In keinem andern Hause findet man

ein solch enges, freundliches Familienleben und

solche Pflege des Familiensinnes. Gerade die ei

gentliche Stellung des Predigerhauses fördert das

Familienleben. In wie vielen Fällen wird dieser

Familiensinn durchden regen Verkehr mit der Welt

gehindert und werden die Glieder der Familie ein

ander entfremdet. Wie wohlthuend dagegen berührt

uns dieser enge Zusammenschluß der Familienglieder

und welch ein Segen ist dieser Familiensinn für das

ganze Leben! Andas stille, einfache, warme Fami

lienleben im elterlichen Hause denken die Söhne auch

in der Fremde allezeit mitFreuden zurück und bisins

späte Alter bleibt vielen die fröhliche Kindheit im

Predigerhause eine wohlthuende und freundliche Er

innerung.

Weildasganze Predigerhaus im Dienste desHerrn

steht, waltet ein eigenthümlicher, heiliger Friede in

demselben. Man spürt denGeist desHerrn darinnen

und fühlt sich wohlthuend berührt. Esgiltaberauch

diesen Geist, diesen Frieden, dies geheiligte Familien

leben recht zu pflegen, woran es leider manchmal

fehlt. Wo es ab r geschieht, da ist solcheArbeit, solch

edler Beruf in der That ein großes Glück und wohl

geeignetvor manchem Abwegzu bewahren und jedes

Glied derFamilie in den rechtenBahnenzu erhalten.

Gerade hier sei es erlaubt,daran zu erinnern,daß

in keinem andernHause das tiefere deutscheGemüths

leben sozum Ausdrucke kommt, wie im rechten Pre

digerhause. Ich meine nicht die behagliche Gemüth

lichkeit, die im Nichtsthun sich ergeht undheitereGast

mähler hält, sonderndas tiefeGemüthsleben,welches

wirklich empfindet und im rechtenSinne genießt. Ein

wahrhaft schönes, warmes und gemüthsvolles Leben

kann man wohl nirgends köstlicher entwickelt finden,

alszumBeispielim stillen,bescheidenenLandprediger

hause. Und wenn Kreuz und Trübsal einkehrt (und

daran fehlt es doch auch in den Predigerhäusern

nicht!), dann sprudelt nirgends anders die rechte

Quelle des Trostes so reichlich,wieim

und nirgend anders kann man GottesLiebe auch im

Leide so erkennen und nirgendsandersdie verborgene

Gnade desKreuzes so' DasGebet, welches

ja an keinem Tage im Predigerhause fehlt,wird dann

desto ernstlicher und brünstiger und so wird auch die

Trübsalzum Segen.

Drittens. Erfreut sich das Predigerhaus

der ausgedehntesten Bekanntschaft und

Freundschaft.

Der verstorbene Bischof Janes sagte einmal am

Schluffe einer Conferenzsitzung:„UnterAnderemge

hört auch der ausgedehnte Kreis derFreundschaftund

Bekanntschaftzu den besonderen Vorzügen des christ

lichen Predigtamtes. Während jeder Prediger seine

Gegner haben mag, hat keinStand eine größere Zahl

von warmen,zuverlässigen Freunden,die sich in Zei

ten derNothwirklich bewähren,als dasPredigtamt.“

Bischof Janes hatte Recht. Der ausgedehnte Kreis

der Bekanntschaft, der reiche Gedankenaustausch mit

gleichgesinnten Freunden, die gegenseitige Anregung
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und Reizungzum Guten haben eine Stelle im christ

lichen Gemeinschaftsleben,welche gerade in den Pre

digerhause die edelsten und schönsten Blüthen zeitigen.

Die Geselligkeitim Predigerhause istetwasErhabenes,

besonders wenndie Predigersfrau den rechten Tonin

der Unterhaltung anzugeben weiß. Sagte mir doch

unlängst.Jemand,der im Predigerhause keinFremd

ling ist: „Es plaudert sich doch so behaglich in einem

deutschen, evangelischen Pfarrhause mit seinen gast

freien Räumen und den lieben Leuten darin.“

Zwar ist es mitunter nicht gerade leicht, in einem

aus verschiedenartigen Bildungsstufen und Lebens

''sichzusammensetzenden Kreise ein an

regendes Unterhaltungsmittel zu finden, immerhin

aber ist es beigutem Willen und heiligem Ernst,Got

tes Wohlgefallenzu finden, möglich. Am schönsten

und leichtesten ist es allerdings da, wo der Prediger

selber ein Stündchen opfern kann. Musik, Lektüre,

Meinungsaustausch über Zeitfragen oder biblische

Gegenstände wird bei älteren, und fröhliche Lieder

und Spiel bei den jüngeren Leuten sich schnell ein

bürgern und Interesse erwecken. An diese Geselligkeit

reiht sich die Gastfreundschaft aufdasEngste an. Das

Gastfrei ein „ohne Murren“, wie die heilige Schrift

ermahnt, mag unter Umständen eine nicht leichtzu er

füllende Aufgabe sein. Verlassene,Unliebenswürdige,

Kränkliche,die uns mehr Last als Lust im Verkehre

mitbringen,zu bewirthen, ist keine geringe Aufgabe,

und man übt an ihnen das oft so nöthige Gastrecht

mit Seufzen! Trotzdem aber, und trotzdem du die

Gastfreundschaft des Predigerhauses zuweilen miß

brauchtwerden mag,gehört gerade dieseszu den be

sonderen Vorrechten, deren man sich erfreuen darf.

Bringtdochder Verkehr mitGleichgesinnten im eige

Familienkreise so manche köstliche Frucht zur

Reife.

Wie arm dagegen ist manches andere Haus!

Wie mancher Geschäftsmann,der sich großer irdischer

Besitzthümer erfreut, kommt aus einem Geschäfts

verkehr in ein garzu leeres und ödesFamilienleben!

DasHaus mag groß, modern und kostspielig einge

richtet sein,die UmgebungdesHauses mag nichts zu

wünschen übrig lassen. Allein, es ist so kalt und ein

jam in demselben. Esfehlt der gesellige Zug, die

Zusammenkunft mit lieben, treuen Freunden. Man

lebt ein Leben,das sich in den enggezogensten Kreisen

bewegt, weil man sich selber lebt. Man wird zwar

geachtet, aber nicht geliebt. Das evangelische Pre

digerhaus dagegen genießt nicht blos die Achtung,

sondern die Liebe seiner vielen Bekannten in einem

Grade,wie esin keinem anderen Hause der Fall ist.

Diese gegenseitige Liebe ist um so köstlicher, weil sie

sich in Christo,dem Quellder ewigenLiebe findetund

in ihm ihren gemeinsamen Grund hat.

Viertens. Ist die Gelegenheit des Pre

digerhaujes Gutes zu thun u nbe

grenzt.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Prediger

hausvor andern Häusern beständigGelegenheit hat,

die apostolische Ermahnung:„Lasset uns aberGutes

thun und nicht müde werden,“ in Ausführung zu

bringen. Diese Thatsache ergibt sich schon aus den

oben angeführten Punkten. Gerade die ausgedehnte

Bekanntschaft und Freundschaft, die allgemeine Ach

tung und dasVertrauen, welches das Predigerhaus

enießt, bringt es mit sich, das man inZeiten derAn

echtung und Noth vor Allem in diesem Hause Zu

flucht,Rath und Hülfe sucht.

Da istz.B.dieSorge des'fürArme

und Kranke,für Verlassene und Angefochtene. Gibt

es imLeben wohl ein höheres Glück als im Gutes

thun genossen wird?–Und an dieser Arbeit kann sich

dasganze Predigerhaus betheiligen und nützlich ma

chen. Hat die Predigersfrau ein warmes, mitleids

volles Herz fürArme und Kranke, ist sie bereit, nach

dem Gott ihr Zeit und Kraft schenkt,einzugreifen und

selbst thätig zu sein, fühlt sie sich durch die Liebe

Christi dermaßen gedrungen und getrieben, daß sie

nicht anders kann, als ihm zu dienen in seinen Be

dürftigen, so genießt sie ein Glück,daß gewiß benei

denswerth ist. Fern sei es von mir, sagen zu wollen,

dies seidie erste und vornehmlichsteAufgabe derPre

digersfrau. Ihr erster Berufbleibt immer ihr eige

nes Haus, und eswird früheroder später sich strafen,

wenn eine Predigersfrau irrthümlich glaubt, es sei

' Pflicht, an allen möglichen Vereinen für wohl

thätige Zwecke sich selbstthätig zu betheiligen. Der

postel Paulus ermahnt: „Als wir denn nun Zeit

haben, lasset unsGutes thun an Jedermann.“ In

diesem Sinne kann die Predigersfrau sich nützlich

machen und im Gutesthum einen unberechenbarenSe

gengenießen. Die Armenz.B.wollen etwasvonder

Predigersfrau haben und sei es auch manchmal nur

die ZeitdesAnhörens ihrer Nöthe undKlagen,wäh

rend sie am Bügelbrett steht und hurtig hin und her

streicht, umAlles wieder in guter Ordnungwegschlie

ßen zu können. Sie nimmt mit dem Herzen auf,

was sie hört und wird durch ihre Sympathie, Trost

und Rath diesen Leuten oftzum großenSegen. Mit

unter mag esder Predigersfrau zur Anfechtungdie

nen,wenn sie wahrnimmt,daß ihr Mann in der vie

len Arbeit und Gemeindesorgen die allerwenigste Zeit

und Stimmungfür seine eigene Familie übrig hat,

und es magihr schwer werden,das bittere Gefühl zu

überkommen, welches sich in der Klage ausdrückt:

„Für mich ist er gar nicht mehr da; ich muß mit mei

gegen alle Anderen zurückstehen.“ Ihr

Glück aber wird hernach um so vielgrößer erscheinen,

wenn sie im Kämmerlein sich wieder zurecht gefunden

hat, und sich von Herzen freuen kann,daß ihr Lebens

gefährte unablässigam zeitlichen und ewigen Wohle

der ihm anvertrauten Seelen arbeitet. Die Bedeu

tungjener Worte desfrommen Dichters werden ihr

nach überstandenem Kampfe doppelt köstlich: „Mein

Gott,wie muß dasGlück erfreun, der Retter einer

Seel"zu sein!“

Ja, die glücklichsten Häuser sind nach Allem und

Allem doch die Predigerhäuser. Alle Bedingungen

wahren,tiefen Glückes sind hier vorhanden in viel

reicherem Maße als in irgend einem anderen Hause.

Ich sage nichtzu viel,wenn ich erkläre,daß keinHaus

so wenige Hemmnisse und Schwierigkeiten zu über

winden hat,wie das evangelische Predigerhaus.

Und wer kann das meiste und beste zum Glück des

Predigerhauses beitragen? Ohne Zweifel die liebe

Predigersfrau. Sie hat einen überaus großen und

ernsten, aber auch schönen Beruf, schöner und bedeu

tungsvoller, als andere Frauen, weil sie ihren Mann

in viel höherer Weise in einem Berufe unterstützen

muß, als von andernFrauen gefordert wird. Möch

ten doch alle Predigersfrauen die Größe und Herr

lichkeit ihres erkennen und allen Fleiß an

wenden,denselben ganz und voll auszurichten. Wer

dazu allein Kraft und Hülfe und Segen verleihen

kann,das weiß jede Predigersfrau, und sie darf es

nicht versäumen,beim Herrn sichSinn und Kraftund

Segen zu erbitten.

Der Herr schenke allenPredigerhäuserndas wahre

Glück und den guten Willen, dasselbe mit Ernst zu

pflegen! Dann werden unsere Predigerhäuser mehr

und mehr rechte Friedensstätten und Segensquellen

für unsere Gemeinden werden.
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Vor Weihnachten.

illkommen holde Wochen

Der nah'nden Weihnachtszeit,

Wo tausend Herzen pochen

In stiller Seligkeit;

O bringt mir euer Glück

Voll heimlichem Behagen

Ausgold'nen Kindertagen

Nur einmal noch zurück !

Nun zählt das Kind die Tage

Biszuder heil'gen Nacht:

„Lieb' Mütterlein, o sage,

Was mir der Christ gebracht!“

Und wennder Abend graut,

So sieht es oftim Dunkeln

Des Christkinds Flügelfunkeln,

Dasdurch die Scheiben schaut.

Nun finnt und sorgt die Liebe,

Und süß ist ihre Müh",

Man spürt ein still. Getriebe

Im Hause spät und früh;

Das Kindlein lachtim Traum,

Die Mutter wacht,zu schmücken

Mit heimlichem Entzücken

Den bunten Weihnachtsbaum.

Nun magder Winter stürmen:

Man schätzt sein sich"res Dach;

Magdraußen Schnee sich thürnen:

Man wärmt sich im Gemach;

Man rückt bei Lampenschein

Beides Kamines Flammen

Nur innigerzusammen

Im trauten Kämmerlein.

Und ob der Tag sich kürzet;

Man sitzt am Tisch im Kreis,

Den langenAbend würzet

Geplauder laut und leis;

Manträumt und flüstert acht

Von tausend Herrlichkeiten,

Die heimlich sich bereiten

Imdunkeln Schooßder Nacht.

Undist die Zeit vollendet,

Heißt's: Kinder, kommt herein!

Wie stutzten sie,geblendet

Vom gold'nen Wunderschein;

Sie stehen wie im Traum,

Sie seh'n ihr kühnstes Hoffen

Erfüllt und übertroffen

Am lichterhellen Baum.

O laßt, ihr lieben Kleinen,

Mir meine Erdenzeit

Als Wartezeit erscheinen

Für künft'ge Herrlichkeit;

Das muß ein Christfestfein,

Klingt's einst an Himmelsthoren

In die entzückten Ohren:

Ihr Kinder, kommt herein.

Karl Gero f.

Eine Pariser Christnacht.

Für Haus und Herd nach M. Mordau bon J. B.

Es war im Winter 1870. Die ruhmreichen

Siege der deutschen Waffen hatten Frank

reichs Heere besiegt, ihre Streitkräfte so

geschwächt, daß ein weiteres Kämpfen undenk

bar erschien. DochFrankreich ergab sich nicht.

Die Männer, welche in Frankreich die Herr

schaft an sich geriffen hatten, erklärten,daßnicht

ein Fuß breit Land und nicht ein Stein von

seinen Festungen in die Hände der Deutschen

kommen solle. AufParis, das sie für unüber

windlich hielten, setzten sie ihre Hoffnung. In

der Mitte des September langten die Spitzen

der deutschenArmee vorParis an. Es begann

die Einschließung der Stadt. Von allem Ver

kehr mitder Außenweltward sie abgeschlossen;

durch Hunger hoffte man die Riesenfestungzur

Uebergabe zu zwingen. Bald brach auch die

Noth in ihrer ganzen Größe in der Stadt ein.

Krankheiten nahmen überhand, und die Todes

fälle, veranlaßt durch Hunger und Kälte, er

reichten täglich eine außerordentliche Höhe. In

diese Zeit der allgemeinen Noth fiel das Weih

nachtsfest des Jahres 1870. Wie trostlos es

in der Stadt und den einzelnen Familien, selbst

in den wohlhabenderen, aussah, darüber möge

ein Augenzeuge berichten. Wir lassenMaxNor

dau reden. Seine Schilderung ist um so wahr

heitsgetreuer, als sie den Mittheilungen eines

Pariser Architekten,der dieBelagerung mitden

Seinen durchlebte, entnommen ist.

Vier Jahre, so beginnt der Erzähler seinen

Bericht, sind seit dem schrecklichen Winter ver

gangen, aber noch stehtAlles so lebhaft vor mei

ner Seele, als wäre es gestern geschehen; die

Deutschen hatten ihren eisernen Ring um die

Stadtgeschmiedet und wir athmeten schwer und

immer schwerer. Die ganze Welt kennt heute

das Epos dieser Belagerung, von der ersten bis

zur letzten Strophe. Man begann mitder Hin

ausschaffung der „unnützen Mäuler“ und der

Versicherung, daß für die Uebriggebliebenen

keine Noth zu besorgen sei; wir aßen zuerst
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Rindfleisch, dann Pferde und schon nach kurzen

sechs Wochen hatte das Unglaubliche unsere

Nahrungzu bilden. Dazu ein Winter,wiewir

ihn so streng nicht einmal in einem Jahrzehnt

haben. Die Seine fror zu und über den See

im Bois de Boulogne konnten Lastwagen fah

ren. DieFeinde waren in unseren Landhäu

fern warm eingenistet, sie fällten unsere Haine

und Park-Alleen, um die Flamme im Kamin

nicht ausgehen zu laffen und nährten ihre La

gerfeuer mit unseren Conzert-Flügeln undge

schnitzten Möbeln. Wir hatten keine Wälder

umzuhauen und die Claviere als Brennholzzu

verwenden, entschlossen wir uns natürlich nicht

ganz so leicht,wie unsere Belagerer. DerMan

gel an Brennstoff war uns in Wirklichkeit bei

nahe empfindlicher, als der an Nahrungsmit

teln. Was es anHolz undKohle inParisnoch

gab, das wurde von den Reichenzu fabelhaften

Preisen aufgekauft und die Armen, nein, selbst

die wohlhabenderen Klaffen, hatten zuzusehen,

wie sie sich durch die Noth hindurchwanden.

Den Proletariern (armeBürger der untersten

Klaffe) gelang dies ohne allzu große Schwie

rigkeit. Unsere Absinthvorräthe (ein wein

geistiger Auszug von Wermuth und Anis be

reitet)waren unerschöpflich, leider dasEinzige,

womitwir aufMonate oder Jahre hinaus ver

sehen waren;“une goutte”(ein Tropfen)er

jetzt demPariser Arbeiter vollständig Kamin

feuer undOfenwärme; allein was sollten unsere

Frauen, unsere Kinder beginnen,die keinenAb

finth tranken?

Wir Männer hatten es verhältnißmäßig

leicht. Wir waren alle Soldaten, wir waren

tagüber entweder mit Drillen und Waffenübun

gen in der Stadt, oder mitGraben undBauen

andenAußenwerken beschäftigt; und das macht

gehörig warm, ich kann Sie dessen versichern.

Aber wenn wir Abends heimkamen, fanden wir

eine Stube, kalt und unheimlich wie eine Lei

chenkammer,einenKamin, schwarzund erloschen,

die Kinder unter der Bettdecke verkrochen, die

Frau inMäntelund Tücher gehüllt,man reichte

uns eine kalte Hand und wir küßten kalte Lip

pen,die das Lächeln verlernt hatten.

So kam das Christfest heran. Habe ichFest

gesagt? JammerundNoth hattendamals ihren

Höhepunkt erreicht und unsereAugen sahenfort

während zu viel Blut fließen, alsdaßdie rothe

Farbe im Kalender unsereAufmerksamkeit hätte

feffeln können. Die armen Kinder! Die Be

lagerung schnitt selbst ihnen ihre reinen, unschul

digenFreudenab; esgab in diesem Jahre keine

Weihnachten für sie; in der ersten Dezember

Woche fragte mich meine kleine Louise, ob die

bösen Prussiens (Preußen) den Nicolo in die

Stadt einlassen werden und wenige Tage vor

Weihnachten wiederholte sie dieselbe ängstliche

Frage mitBezugauf das Christkindlein. Ich

antwortete ihr beide Mal, ich sei besorgt, daß

dies Malweder Nicolo, noch selbst das Christ

kindlein zu den sie erwartenden Kleinen werde

durchdringen können; doch dürften sie im näch

sten Jahr die Kinder reichlich entschädigen.

Louise machte ein sehr weinerliches Gesicht und

warnur schwerzutrösten; seitdem letzten Christ

fest sei es so lange her und das nächste werde

auchwohl nicht früher als sonst kommen! Ich

konnte ihr aber nicht helfen,weder ichnoch meine

Frau waren in der Lage, dem armen Kinde

Christnachtsfreuden zu bereiten. Und Louise

war auch gar nicht in der Verfassung, solche

Freudenzu genießen. Sie hatte schon den gan

zen Winter gekränkelt und gerade am Weih

nachtsabend kam die verborgene Krankheit be

sorgnißerregend zum Ausbruch. Louise wurde

anfallsweise von Krampfhusten gequält und fie

berte heftig. Wir brachten dasKind zu Bett

und sandten sofort nach unserem Arzt. Meine

Frauwar sehr ängstlich und auch ich sah dem

Ausspruche des Doctors mitBangen entgegen.

Er kam; wir grüßten uns schweigend und er

trat an das kleine Krankenbett. Wir Beide, ich

und meine Frau, beobachteten jede Linie seines

Gesichtes,jeden Blick seinerAugen mit bebender

Spannung; wirwagten kaum zu athmen. Der

Doctor war ein alter, lieber Freund von uns

und Louise pflegte sehr gerne mit ihmzu spie

len; diesmal erkannte sie ihn nicht und stießihn

mit ihren Händchen zurück, als er ihrdie Haare

aus ihrem fieberglühenden Gesichte strich und

nach ihrem aufgeregten Puls fühlte.

„Ichwar lange nichtda, aber Sie wissen ja,

die vielen Verwundeten, die überfüllten Laza

rethe ....“ sprach er in entschuldigendem Tone,

während er die kleine Kranke beobachtete.

„Gewiß, gewiß, aber was denken Sie von

Louise?“ Der Doctor zwang sich zu einem

Lächeln.

„Es wäre nicht schwer, einen guten Rath zu

geben,“ sagte er in einem leichten Tone, dem

mandas Erkünstelte abfühlte. „Louise ist merk

würdigabgemagert, seit ich siezum letzten Male

gesehen habe; man müßte sie besser nähren;

unter anderen Umständen würde ich Ihnen ja

gen: geben Sie ihr Hühnerbrühe, eingemachtes

Huhn, Eier, lassen Sie sie nichtdas mäßigge

heizte Zimmer verlaffen, aber jetzt ....“ Und

sein Blick fiel auf ein Stückchen Brod, das auf

dem Tische lag, jenes Brod, das uns die Ver

waltunggab, und von dem ein schwermüthiger

Witz damals sagte, daß es alles Mögliche ent

halte, unter Anderem sogar Getreide.
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„Indessen,“ fuhr er nach einer peinlichen

Pause fort, „sie beffer zu nähren, das hat ja

Zeit bis nach der Belagerung, die schließlich

nicht ewigdauernwird. Aberwasunmittelbar

nöthig ist, das ist eine Tasse heißen Thee, die

in zweiStunden wiederholtwerden muß.“

Meine Frau warf mir einen verzweiflungs

vollen Blick zu: „ich habe weder Holz noch

Kohle im Hause,“ flüsterte sie mit bebenden

Lippen. Es herrschte Todesstille im Zimmer,

die nur vom keuchenden Althem und einem zeit

weiligen Hustenanfalle des Kindes unterbrochen

wurde. Ichkann mir heute nichtgenauRechen

schaft geben von dem, was ich in jenem Augen

blicke fühlte, ich weiß nur,daß ich unendlich lie

ber todt als lebendiggewesen wäre. DerDoc

tor machte zuerst dem Schweigen ein Ende; er

war sehr ernst und sagte: „der heiße Thee ist

unerläßlich;wennSie keinHolz, keineKohle...

auch keinenSpiritus?(meine Frau schüttelte im

stummen Jammer"Nein"mitdemKopfe). Hat

nicht etwa eine Nachbarin.... ? (dieselbe Ant

wort). Ja, dann müssen Sie irgend einMö

bel opfern und das gleich, denn es hängt viel

von diesem Thee ab.“

Ich stürzte sofort in dieKüche hinaus, in der

es nichts mehr zum Verbrennen gab, holte die

Holzart und wollte sie eben an das Clavier le

gen,dasLieblingsinstrument meinerFrau, aber

außer einem Spiegelschranke, an dem wenig

Holzwar,das einzigegrößere brennbare Object

im Zimmer. Denn seit vierzehn Tagen kochten

wir ja schon ausschließlich mitMöbeln undge

heizt war schon seit vier Wochen nicht worden!

Schon holte ichzum Hiebe aus, als meineFrau

plötzlich einen leisen Schrei ausstieß, mir inden

Arm fiel und gleichdarauf mit dem Ausrufe:

„Ich habe etwas!“ aus dem Zimmer stürzte.

Sollte irgend eine Nachbarin noch so glücklich

sein, Holz zu besitzen? Glaubte meineFrau,

den Laden eines Kohlenhändlers zu dieser

Stunde offen und in dem Laden Kohle zu fin

den? Ich sollte nicht lange in Ungewißheit

bleiben. FünfMinuten später gingdie Thür

auf, hereintrat meine Frau,dasAngesicht strah

lend vor Freude und eine Thräne des Dankes

im Auge und mit beiden Händen trug sie–den

großen Weihnachtsbaum vom vorigen Jahre,

der seitdem letzten Christfest unbeachtetin einem

Bodenwinkel gelegen hatte! Wie von einem

Blitz scharf aufgehellt, so trat mir plötzlichder

ganze schreckliche Gegensatz zwischen Jetzt und

Früher vor die Seele. Da ist er, der schlanke,

schöne Tännling, der vor kurzenzwölfMonaten,

eine Zeitspanne, ein Nu,wenn man zurückblickt,

den Mittelpunkt eines lieblichen Gemäldes von

Familienglück gebildet hatte! Es war in die

dem selben Gemache; im Kamin loderte ein hel

les Feuer, um den Tisch sprangen und tanzten

selige Kinder, ein glücklicher Vater und eine

glückliche Mutter lächelten auf die Kinderglück

seligkeit nieder; da war Louise, ein Engel, an

gethan in einem weißen Kleid, ein blaues Sei

denband auf dem blonden Lockenkopf, rundar

mig, vollwangig, die dunkeln Augen glänzend

vor Freude, mit ihr zwei Altersgenossinnen,

die sie sich zum Feste eingeladen hatte. Das

jubelte und tollte undjauchzte, als ob fünfzig

unsichtbare Engel mit den Kindern lachen und

ausrufen und händchenpatschen würden, um das

Gemachganz,ganz mitFröhlichkeit undKinder

jubelzu füllen. Und aufdem Tische stand der

prächtige Christbaum aufgehöht,zwischen einen

grünen Zweigen blitzten und funkelten bunte

Kerzchen, vergoldete Früchte und zinnerne Sol

daten, Soldaten in französischer und in engli

scherund inpreußischer Uniform, und wir scherz

ten und spielten und sangen Christlieder und

waren fröhlich bis nach Mitternacht, bis die

Kinder vor lauter Seligkeit einschliefen, mit

Puppen und SoldatenvomChristbaum injeder

Hand.

Da war nun dieser selbe Christbaum, ver

dorrt, vertrocknet, bestaubt,dieNadeln vergilbt,

manche Zweige geknickt und unordentlich herab

hängend, an anderen statt goldener Aepfel und

Bonbons langes Spinnweb schwankend, die

Stubewar kalt,derKamin feuerleer und Louise

lagim Bett,die Aermchen abgemagert,dasGe

sichtchen schmal und von Fieberhitze geröthet,

und ach, so qualvoll hustend!

Der Eintritder Mutter hatte ihre Aufmerk

samkeit erregt und sie war halb und halbzum

Bewußtsein wiedergekehrt. Sie sahden Christ

baum und schlugfreudigindieHändchen. “Oh,

l'arbre de noil, le joli arbre de noil!” (O,

der Weihnachtsbaum, der hübsche Weihnachts

baum!) rief sie mit schwacher Stimme. Und

dann bat sie rührend die Mama, doch auchdie

hübschen Kerzchen anzuzünden und die Gold

äpfel und die Soldaten anzuhängen, aber keine

Prüfsiens und auchMimi und Lolotte zu holen,

sie seija gut gewesen und sie wolle auch künftig

gut sein, sehr gut .. . .

Ich war damals nahe daran, eine Feigheit

zu begehen; ich wollte weg, hinaus,indie Nacht,

auf die Straße, zu den Vorposten, um den

Jammer nicht länger mit ansehen zu müssen;

nur mühsam gewann ich die Fassung wieder,

und während meineFrau am Bettrand saß,den

einen Arm um das Kind geschlungen, ihm leise

Lieder singend, es streichelnd und beruhigend,

zerkleinerte ich mit zitternder Hand den Christ

baum und zündete ein Feuer im Kamin an.
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Die dürren Nadeln prasselten und krachten und ich die rasche Flamme beobachtete undden Thee

flackerten hoch auf, ein süßer, schwerer Harzge-| bereitete, dachte ich bei mir: „Dank dir, guter

ruch durchdrang das Zimmer und das Waffer | Gott, für diesen Baum, der meinKind einmal

im Blechtopfe begann bald zu singen und zu | glücklich gemacht hat und nun dazu dient, den

sieden. Thee zu bereiten,der sie gesund machen soll!“

Der Doctor wargegangen, meine Frau flü- Leider kam's anders. Louise starb. Und

sterte dem Kinde noch immer Schmeichelworte | seither kann ich kein Weihnachtsfest feiern, ohne

und goldene Versprechungen zu, und während | mich meines Verlustes zu erinnern.

GT-S-TD

-H. (5 | i ck. =------

Für Haus und Herd von Max Waldau.

mmer drängt sich eine Frage

Gar so bange mir hervor,

Und sie tönt wie bitt're Klage,

Thränend blicktdasAug' empor:

Gibt es aufdem Erdenrunde

- Nirgends, nirgends wahresGlück?

NirgendsHerzen ohne Wunde?

Ueberall nur Mißgeschick?

Möcht ein Wesen nur erspähen,

Dessen Tage Sonnenschein,

Dessen Nächte Friedenswehen,

Das nicht fühlt der TäuschungPein,

Das kein ungestilltVerlangen,

Kein vergeblichSehnen kennt,

Dasnichtsweißvon Angst und Bangen,

Nie im Schmerz undKummer stöhnt

Seh'vor mirzweiKinderaugen,

Lachen mich so glücklich an.

Hab ich's hier?–Eswill nicht taugen:

Dieses Kind ist noch kein Mann.

Diese Augen werden weinen,

Klagen wird der kleine Mund,

Sonne wird nicht immer scheinen

Und dasHerzwird oft nochwund.

Seh' einPaar, demLenz undLiebe

Bringen lauter Sonnenschein:

Glücklichja, wenn so es bliebe,

Müßten diese Beiden sein.

Doch der Lenz mußbald entfliehen,

Und die Lieb" erproben sich.

Er muß streben und sich mühen,

Sie sich opfern williglich.

Blicke in desArmen Hütte,

Seh' die frohe Kinderschaar.

Vater,Mutter in der Mitte:

Welch' ein glücklich Elternpaar!

Aber hinter frohem Lachen

Bange Sorge lauernd steht.

Müh'n mußMutter sich und wachen,

Vater immer sorgend geht.

Blicke in das Hausdes Reichen,

Sehe Wohlstand überall.

HierwohntLust,mußWehe weichen.

'' istFreude,weicht die Qual.

och wer weiß, wie manche Wunde

Hier die Herzen bluten ließ;

Wie so manche trübe Stunde

Tiefe Spuren hinterließ.

Ist ein glücklich Herzzu finden,

Das nicht blutet und nicht klagt

Gibt es Freuden,die nicht schwinden?

Glück, an dem der Wurm nicht nagt?

Gatten lieben sich mit Schmerzen,

Mütter freuen sich mitGram.

Thränen glänzen, wo wir scherzen.

Wo der Stolz ist, ist auch Scham.

Vorwärts willder Knabe ringen;

Rückwärts sehnt sich oft derMann.

AufwärtswilldasHerz sich schwingen;

Abwärts zieht's ein schwerer Bann.

Herzen jauchzen und sie bluten.

Liebe lebt und Liebe stirbt.

Heut desAbendrothes Gluthen,

Morgen uns der Tod umwirbt.

–Da pocht an meine Thüre

Sacht" ein Greis mit Silberhaar,

Freudig ich herein ihn führe:

ist doch sein Aug' so klar!

Lese d'raus den stillen Frieden,

Der in seinem Busen wohnt.

Dem ist wahresGlück beschieden,

Dasim Herzen einzig thront.

ihn:„Was kann glücklich machen,

Glücklich, wenn dasHaar schon weiß?“

Und er spricht mit würd"gem Lachen:

„Selig ja,wer dieses

Habe selbst kein Glück gefunden,

Wo als Thor auch ich gesucht;

Denn erst mußdasHerz gefunden,

Weil durchSünde es verflucht.

'' nach manchen irren Wegen,

und im Herzen, matt und müd",

Nach so vielen falschen Stegen,

WasdenFrieden mir beschied.

ihn aufdem stillen Hügel,

Fand am Kreuzdas wahreGlück.

Christi Blut,das war mein Siegel,

Als ihngläubigtraf mein Blick.

„Habe Manches auchgelitten,

Seit er mir ein Heiland ward,

Manchen schweren Kampfgestritten;

Aber Er hat mich bewahrt.

Liebste mußte ich begraben,

Bin allein aufdieser Welt;

Doch den höchsten Trostzu haben,

Heißt dem Himmel sein gestellt.
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„Nunmehr wart' ich,bis mein Meister

Michvoll Liebezu sich ruft

In die Reihen sel'ger Geister–

Fürchte nichtdie düst’re Gruft.“

„Selig, wer so überwunden,

Sogeborgen ist in Gott,

Dessen Herz muß wohl gesunden,

Bleibt getrost in allerNoth.“

So entquoll es meinem Herzen

Und mir war's wie heil'ger Schwur:

MannderMartern und der Schmerzen,

Dirgehört mein Leben nur!

Will in Dir nur Ruhe finden,

Wahres, reines, stilles Glück!

Will mit Dir nur überwinden!

Aufwärts richt'ich meinen Blick!

=-FES3

Deutschland sonst und jetzt.

Für Haus und Herd von C. F. Paulus.

(Fortsetzungund Schluß)

II.

Soziale, wirthschaftliche und kirchliche Verhältniffe.

Gst der gewaltige Umschwung in der politischen

Stellung Deutschlands unter den europäischen

Völkern durch welterschütternde Entscheidungs

kämpfe in verhältnißmäßig kurzer Zeit herbei

geführt worden, so vollzieht sich dagegen die innere

Umgestaltung des Volkslebens nur langsam und in

ruhiger,friedlicher Weise.

Es istja auch undenkbar, daß gesellschaftliche In

stitutionen und wirthschaftliche Zustände, die sich im

Laufe von Jahrhunderten geschichtlich entwickelt ha

ben, im Handumdrehen aufgehoben und durch neue

ersetzt werden könnten. Das soziale Leben im

alten Vaterlande trägt daher im Allgemeinen noch

dasselbe Gepräge an wie vor zwanzig Jahren.

Die schroffen Standesunterschiede, namentlich die

Kluftzwischen Adel und Bürgerthum, bestehen noch

unverändert fort, und die Bureaukratie, zu deutsch

Federfuchserei,geht noch in vollem Schwange.

Schon beim ersten Betreten desFestlandes in Bre

merhafen, fällt demAmerikaner die große Zahlder

Beamten auf, welche ihre verschiedenen Unifor

nnen kenntlich sind. Er fühlt sofort, daß er sich in

einem europäischen Beamtenstaate befindet, wo nicht

nur der Militär- und Civilbeamte im engeren Sinn,

sondern auch der Bahnhof-Inspektor, der Gelehrte,

der Arzt, der Schul-Lehrer und selbst der Pfarrer

Diener desStaates sind, und die durchdenStaatge

schaffene Rangordnung dem ganzen sozialen Leben

ein eigenartiges Gepräge aufdrückt.

Denn Charakter des Beamten-Staates entspricht

auch die allerdings gut gemeinte Bevormun

dung des Einzelnen durch die Staats-Regie

rung, welche sich oft bisins Kleinliche erstreckt und

unwillkürlich den Gedanken wach' die Regierung

desdeutschen Reichesbetrachte ihre Unterhanendurch

aus als unmündige Kinder, die der sorgfältigsten

Ueberwachung bedürfen und durch zahllose Warnun

gen, Verbote und Mahnungen vor allerlei Schaden

bewahrtwerden müssen. Uebrigens läßt man sich in

Deutschland diese Fürsorge im Allgemeinen

recht gerne gefallen, da sie den Einzelnen der Mühe

des selbstständigen Denkens überhebt, und überdies

manche Gefahren durch dieselbe abgewandt und

manche Unglücksfälle: werden.

Was die schroffe Aufrechterhaltung der

Stand esunter schied e im alten Vaterlande

betrifft, so können wir freilich nicht leugnen, daß sich

auch bei uns im Laufe der Zeit eine Aristokratie,

nämlich die Geld-Aristokratie, ausgebildet hat,welche

sich fast ebenso exclusiv gegen die übrigen Bevölke

rungsklaffen verhält,wie die Geburts-Aristokratie der

europäischen Staaten, und welche noch weniger be

rechtigt erscheint als diese, da mitder Geburts-Ari

' doch in der Regel noch gewisse aufFami

ientradition und sorgfältige Erziehung gegründete

persönliche Vorzüge verbunden sind, die wir bei der

Geld-Aristokratie gänzlich vermissen. Dagegen er

scheint es einemAmerikaner geradezu lächerlich, mit

welch' peinlicher Genauigkeit im alten Vaterlande die

Rangordnung auch in der bürgerlichen Gesellschaft

festgehalten und beobachtet wird. Sogar die Ge

lehrtenwelt ist vondiesem Zopfnicht frei. DerUni

versitäts-Professor betrachtet es fast als eine Herab

lassung,wenn er mitdemGymnasial-Professor, und

dieser wieder, wenn er mit seinem Präzeptor in inti

mere Beziehungen tritt, und so geht es durch alle

Schichten derGesellschaft hindurch. Die amtliche und

gesellschaftliche Stellung entscheidet fast ausschließlich

über den Grad der Achtung und

mitwelchem mandemNächsten begegnet; die persön

liche Tüchtigkeit desselben kommt erst in zweiter Li

nie in Betracht. ies ist wenigstens der Eindruck,

den ichwährend meinesAufenthaltesim altenVater

lande bekommen habe.

Dessen ungeachtet läßt es sich in Deutschland recht

gut leben; denn im engerenFreundes- und Bekann

tenkreise verspürt man wenig von diesem schroffen

Standesunterschieden; und jene politische Knechtung

und Bedrückung, die man hierzulande als nothwen

dige Folge einer monarchischen Staatsverfaffnng zu

betrachten habe ich wenigstens nirgends finden

können. Ein ordnungsliebender Bürger, der den

Forderungen des' und der Sittlichkeit nicht

muthwillig ins Angesicht schlägt, ist in Deutschland

in der Ausübung seiner persönlichen Freiheit ebenso

wenig beschränkt wie inAmerika.––Zwar lesen wir

in unseren religiösen Zeitschriften noch hin und wie

der Berichte über die Verfolgungen,denen unsereGe

meinden in Deutschland aus ' sind. Aberdiese

beziehen sich nur auf das Königreich Sachsen und

einige kleine Fürstenthümer, welche hinter der Ent

wickelung der Zeitzurückgeblieben sind; in allen an

deren deutschen Ländern hat sich mitdemAufschwung

des nationalen Lebens auch in der kirchlichen Gesetz

gebung ein freierer GeistBahngebrochen, so daßman

heute in dem weitaus größten Theile Deutschlands

keinen Grund mehr hat, sich über den Mangel an re

ligiöser Freiheitzu beklagen.

Auch auf die wirth schaftlichen

Verhältnisse ist ein entschiedener, wenn auch

langsamer Fortschritt,zu verzeichnen. Allerdings hat

Deutschland heute eine größere Steuerlast zu tragen

als vor zwanzig Jahren. Aber es wurde mir von
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verschiedenen Seiten versichert, daß das Volk diese

Last nicht so schwer oderjedenfalls nicht schwerer em

pfinde als damals; denn mit den wachsendenAnsprü

chen sei auchdie Leistungsfähigkeit Deutschlands ge

stiegen. Und dies ist ohne Zweifel richtig. Durch

die Gründung einer deutschen Kriegsflotte,durchUn

terstützungder merkantilen und industriellen Unter

nehmungen von Seiten der Regierung und nament

lichdurch eine weise Schutzzollpolitik haben die In

dustrie und derHandelDeutschlands einen derartigen

Aufschwunggenommen,daßder letztere' in vie

len Gegenden derWelt selbst dem englischen Handel

erfolgreiche Concurrenz zu machen im Stande ist.

Dies ist eine Thatsache, welche selbst von den ehema

ligen GegnernderBismarck'schen Schutzzollpolitikbe

reitwillig anerkannt wird, und die auch von unseren

freihändlerisch gesinnten amerikanischen Politikern

wohl beachtet werden sollte. Besonders segensreich

erwiesen sich die hohen Einfuhrzölle für die deutsche

Landwirthschaft,welche beifreier Einfuhr der Land

produkte aus Ungarn, Rußland undAmerika'

lich bestehen könnte, weßhalb denn auch der deutsche

Bauer überalldie Bismarck'sche Schutzzollpolitik wi

kommen heißt und nur das beklagt, daß die Zölle

nochzu niedrig seien.

Schondemflüchtigen Beobachter mußderwachsende

Wohlstand Deutschlands auffallen, der in der Ver

größerung und Verschönerung fast al

ler bedeutenden Städte zu Tage tritt. Nicht

nur die Kaiserstadt Berlin, welche seitdem Jahre "66

ihre Einwohnerzahl verdoppelt hat(1,400.000Einw.),

sondern auch viele andere Städte erfreuten sich inden

letzten 20Jahren eines Aufschwungs, welche unwill

kürlich an das rasche Wachsthum unserer amerikani

schen Großstädte erinnert. Da begegnen uns nicht

nur einzelne neue Straßen, sondernganzeneueStadt

theile von gewaltigerAusdehnung, deren geschmack

voll aufgeführte Bauwerke den Forde

rungen der Schönheit,wie denen der NützlichkeitRech

nung tragen und die verhältnißmäßige Wohlhaben

heit der Bewohner deutlich erkennen lassen.

Auch die bedeutendeErhöhung derArbeits

löhne, welche in den letzten 20Jahren eingetreten

ist,zeugt von dem wachsenden Wohlstand Deutsch

lands. So verdienen z.B. heute die einfachenAr

beiter,welche am Bau des Bremer Freihafens be

schäftigt sind, täglich4–5 Mark, also ebensoviel wie

unsere Steinbrucharbeiter in Berea. DieserLohn ist

für Deutschland hoch und durch den zeit

weiligen lokalenMangel an Arbeitskräften bedingt;

aber doch läßt sich schon aus der Thatsache,daß über

haupt bei öffentlichen Arbeiten solche Löhne bezahlt

werden, ersehen, welche große Veränderung im Laufe

der letzten 20Jahre in den einge

treten ist.

Mitden höheren Arbeitslöhnen haben sichaberauch

die Ansprüche an's Leben gesteigert, wozu besonders

die sogenannte Gründerzeit nach dem deutsch-franzö

sischen Kriege viel beitrug. Damals, als die franzö

sischen Milliarden ein unerhört rasches und mächtiges

Aufblühen des Handels und Wandels(einen boom)

in Deutschland hervorriefen, und schlichte Arbeiter

ich mit Champagner regalirten und–wasthatsäch

lich vorgekommen ist–ihre Cigarren mitBanknoten

unzündeten,damalsgewöhnte man sich auch in den

unterenVolksklaffen anGenüsse und Bequemlichkeiten,

welche bisdahin nurden Begüterten zugänglich ge
wesen waren. Natürlich folgte diesem' eine

Ernüchterung, dem „Boom“ eine verhängnißvolle

Geschäftskrisis.

Aber die Folgen des Booms, die größeren An

sprüche an das Leben, sindgeblieben; und hierin liegt

wohlderHauptgrund der fortdauerndenUnzufrieden

heit der deutschen Arbeiterbevölkerung. Darum er

klärte mir auch ein Tübinger Professor: „Wenn die

Arbeiter heute lebten, wie sie vor 20Jahren gelebt

haben, so hätten sie alle Ueberfluß,“eine Behauptung,

welcher man kaumzu widersprechen wagt,wenn man

die Schaar der Männer, Weiber und Kinder sieht,

welche allabendlich den Biergärten und öffentlichen

Vergnügungslokalen zuströmen. Für solchen Luxus

scheintder deutsche Arbeiter trotz seiner Klagen fast

' mehr Geld übrig zu haben, als der amerika

nche.

Uebrigens darf nicht unerwähnt lassen,daß, wie

die Arbeitslöhne, so auch die Preise der Le

bensmittel eine bedeutende Steigerung erfahren

haben uud für einzelne Artikel,wie z.B. Fleisch,

Brod und Eier, ' amerikanische Preise bezahlt wer

den. Trotzdem ist der Arbeiter in Deutschland im

Allgemeinen entschieden besser gestellt als der Land

mann, welcher, nach sorgfältiger Berechnung eines

tüchtigen Oekonomen, seinem Lande, für das er in

guten Gegenden an. 12–1500Mark per Morgen be

zahlen muß, kaum mehr als2Prozent reinenGewinn

abringen kann, so daß esnurzu verwundern ist, daß

die Landbevölkerung Deutschlands nicht ein vielgrö

ßeres Contingent zu der Schaar der Einwanderer

' die jährlich in unserem Lande eine neueHeimath

uchen.

Abergeradeder deutsche Bauer hat die Heimath

über alles lieb und trennt sich nur schwer von der er

erbten Scholle. Es ist überhaupt ein großerIrrthum

zuglauben, die Unzufriedenheit mit den politischen

und gesellschaftlichen Zuständen Deutschlands treibe

die “Auswanderung. Nichts weniger

als das; der Grund der Auswanderung der

Deutschen liegt in der Uebervölkerung des

Landes,welche dieselbe zur absolutenNothwendig

keit macht, und sonst nirgends.

Diese Thatsache der Uebervölkerung Deutschlands

darf auch bei der Beurtheilung seiner militäri

fchen Einrichtungen nicht übersehen werden.

Man bezeichnetgewöhnlich die große stehende Armee,

welche jährlich ungeheure Summen verschlinge, als

den größtenSchaden des alten Vaterlandes; unddies

nicht mit Unrecht. Es istjedochzu bedenken,daßdiese

Armee ein nothwendiges Uebel ist, und in Deutsch

land selbst allgemein als solches anerkannt wird. Ich

' daher nirgends eine Klage über die allgemeine

Wehrpflicht gehört. Sogar der schlichte Landmann

erkennt die Nothwendigkeit derselben und zieht die

Opfer, welche sie ihm auferlegt, der Gefahr einer

feindlichen Invasion vor. Ein Isinger Bauer, von

dessen sechs Söhnen bereits vier unter dem Militär

standen,während zwei andere bald gleichfalls einge

zogen werden sollten, antwortete meinem Vetter auf

die Frage, ob es ihm nicht hart erscheine,daß er einen

seiner Söhne nach dem anderen zu den Soldaten stel

len müsse: „Freilich ist es nicht angenehm; aber es

thut den Buben gut,wenn sie ein paar Jahre dienen,

und was denVerlust betrifft, so ginge,wenn dieFran

zosen nach ' kämen in einem Tage mehrdrauf,

als uns unser Militär in fünfzig Jahren kostet.“

Der bei uns so gewöhnliche Einwand, daß dem

Lande durch die allgemeine Wehrpflicht eine so große

Arbeitskraft entzogen werde, hat bei den Deutschen

wenigGewicht. "Als ich meinem Bruder gegenüber

diesen Gedanken einmal äußerte, sagte er lachend:

„Man sieht wohl,daßdie Amerikaner unsereVerhält

niffe nicht verstehen. Es fehlt uns wahrlich nicht an

Arbeitskräften; eineAufhebungderallgemeinenWehr
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pflicht unddes stehenden Heeres brächte uns in die

'Verlegenheit. Wir könnten dieLeute ja nicht

eschäftigen. Die unausbleibliche Folge derAbschaf

fungdes stehenden Heereswäre eine Massenauswan

derung, wie sie Deutschland nochniegesehen hat. Und
was die Erhaltungskosten der Armee betrifft, so bleibt

das Geld ja im Lande, und Tausende finden ihren

Lebensunterhalt durch Beschaffung derzurErhaltung

desHeeres nöthigen Gegenstände.“

Was für Schäden im deutschen Kaiserreiche auch

immer zu beklagen sein mögen, das Eine muß jeder

unbefangene Beobachter zugestehen, daß die deut

che Regierung redlich bemüht ist, die

Wohlfahrt des Volkes zu fördern und

namentlich die Lage der unteren Volksklassen nach

Kräften zu bessern. Wenn das nur unvollkommen

gelingt, so liegt die Schuldwahrlich nicht an ihr, jon

dern inden Verhältnissen,namentlichinder bereits er

wähnten Uebervölkerungdes Landes, welche die Re

gierung natürlich nicht zu ändern vermag.

Uebrigens wird die ' ensreiche Wirkung der jo

zialpolitischen Deutschlands, welche

in erster Linie darauf berechnet sind,dem altoder un

fähig gewordenen Arbeiter von Staatswegen ein

sicheres, wenn auch bescheidenes Einkommen zu ver

schaffen, bereitwillig von allen politischen Parteien

anerkannt,mitAusnahme der Sozialisten,denen eben

durchdiese Gesetze jede zu ihrem revo

lutionären Treiben entzogen wird. NachdemUrtheile

der Einsichtsvollsten aber hat die kaiserliche Reichs

regierung gerade mit ihrer Gesetz

gebung einWerkunternommen,daß dengroßartigsten

Erfolgen der deutschen Heere würdig an die Seite ge

stelltwerden darf unddessen weitgreifende Bedeutung

erst in späteren Generationen zur vollen Erscheinung

kommen wird. Sie hat der Staatswissenschaft ein

neuesFeld der Thätigkeit angewiesen, ein Feld, auf

welchen augenscheinlich ihre wichtigsten Aufgaben für

die Zukunft liegen, aufwelchem aber auch die segens

reichten Wirkungen für dasLebender Völker zu er

zielen und die größten Triumphe zu feiern sind.

Es bleibt mir nun nochübrig, ein paar Worteüber

das kirchliche Leben Deutschlands hinzuzufügen.

Auch dieses hat in den letzten 20oder 30Jahren einen

mächtigen Aufschwung genommen. Die erschlaffte

Geistlichkeit der erschlafften Landeskirchen ist zu dem

Bewußtsein erwacht,daß sie ihre ganze Energie auf

bieten müsse,wenn die protestantische Kirche nichtvon

der Uebermachtdes Katholizismus erdrückt und von

den sogenannten Sekten überflügeltwerden solle. Die

deutschen Landeskirchen bieten daher heute ein ganz

anderesBild dar als vor 30 oder 40 Jahren. Da

mals beschränkte sich ihre Thätigkeit auf die Arbeit

der ordinierten Geistlichen; und diese glaubten mit

wenigenAusnahmen sich durch mechanischeAusübung

ihrer Amtsfunktionen der Pflichten entledigen zukön

nen, welche ihnen auferlegt waren. ist das

anders. Die frommen Pfarrer der Landeskirchen,

deren Zahl im steten Wachsen begriffen ist, sind bei

den sogenannten Sekten in die '' gegangen, ha

ben die starrenFormendes durch

brochen und betreiben jetzt das Werk der Seelenret

tung in ähnlicher Weise,wie es von Seiten der freien

Kirchen unseres Landesgeschieht. Sie halten Privat

erbauungsstunden und Sonntagsschulen, welche nach

amerikanischem Muster eingerichtet sind. In den

großen Städten suchen Colporteure und Stadtmissio

nare den kirchlichen Sinn unter den vernachlässigten

Maffen zu wecken und sie wieder in die Kirche und

unter den Einfluß des geordneten geistlichenAmtes

zu bringen; unddie mannigfaltigsten Unternehmun

der inneren Mission finden nicht nur unter den

eistlichen, sondern auch unter den Laien, und zwar

selbst in den allerhöchsten Kreisen zahlreiche Freunde

und Gönner. Nicht mitUnrecht bezeichnete daherein

frommer Pfarrer unsere Zeit als die„Aera der inne

ren Mission.“

Sind diese Regungen eines neuengeistlichen Lebens

bisjetzt auch nur geringe Anfänge, neben welchen in

gar vielen Gemeinden die alte Kirchhofsruhe noch

ununterbrochen fortdauert, und die Unzweckmäßigkeit

der staatskirchlichen Institutionen nur um so deut

licherzu Tag tritt: so haben wir doch allen Grund,

uns derselben zu freuen, als der Vorzeichen einesüber

den alten "ä" Deutschlands däm

mernden Auferstehungsmorgens.

Um nun meine'noch einmal kurzzu

sammenzufassen, möchte ich sagen,daß alles, was ich

im alten Vaterlande gesehen und gehört habe, michin

der Ueberzeugungbefestigt hat,daßDeutschlandin eine

neueEpoche seiner Entwickelung, in eine Zeitder Blüthe

undder nationalen Wohlfahrteingetreten ist,wie selbst

der begeistertite Patriot vor dem : "66 sie fürun

möglichgehalten hätte. Niezuvor stand Deutschland

mächtiger da unter den Völkern Europa's, nie war es

innerlich so fest geeinigt, nie besaß es eine Regierung,

die treuer und väterlicher für das Wohl des Volkes

sorgte, nie ein edleres :als das derHo

henzollern. Wenn der Geist,von welchem die gegen

wärtige Regierungdes deutschen Kaiserreiches getra

gen ist, auch in der Zukunft herrschend bleibt; und

wenn die zum ihrer Pflicht erwachte pro

testantische Kirche ihreAufgabe treu und gewissenhaft

erfüllt: danndürfen wir unsderfesten Hoffnunghin

geben,daßderAufschwungdes nationalenLebensim

alten Vaterlande ein dauernder sein und Deutschland

seine Stellung als erste GroßmachtEuropa"s nochauf

eine lange Reihe vonJahren hinaus behaupten wird.

Denn„Gerechtigkeit erhöhet einVolk; aberdieSünde

ist der Leute Verderben.“

E-C-5-TV

Schwärmerische Einbildung und gesunder Christenglaube.

Für Haus und Herd von F. M.

Streben nach Erreichung seiner Wünsche jeder Mensch mehr oder weniger huldigt. In

und Ziele, hauptsächlich imKampfe mitden

Nöthen und Drangsalen des Lebens wird

sich der Mensch sowohl der höheren Kräfte um

ihn, als der höchsten Kraft über ihm bewußt.

Zwei Grundrichtungen sind es dann,deren einer

der einen finden wir die Neigung sich trägem,

thatenlosem Hoffen hinzugeben, das entweder

die Hülfe von einem blindenGlückszufalle erwar

tet oder von religiösem Irrwahn befangen, ein

unmittelbares Eingreifen des Allmächtigen ver
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langt. In beiden Fällen nichts mehr als thö

richte, phantastische Einbildung. Die andere

Richtung offenbart sich im Bestreben alle im

Bereicheliegenden,förderlichenMittelalsHülfs

mittel auszunützen. Diesen Weg verfolgt der

gesunde, religiöse Glaube. Er erblickt in den

äußeren Mitteln Gottes väterliche Fürsorge.

Trügerische, schwärmerische Einbildung be

gegnet uns schon in den alten Volksgesängen

vorchristlicher Zeiten, sie beherrscht die Zauber

undHexengeschichten vergangener Jahrhunderte,

sie durchhaucht und durchweht die sogenannte

schöne Literatur der Neuzeit, sie tritt uns ent

gegen in der orientalischen Sagenwelt, die sich

uns repräsentiert in den Wunderwelten von

„Tausend und einer Nacht.“ Ohne Zeit noch

Raum zu beachten wird hier derKranke gesund,

der Arme reich,derBettler einKönig,dieHütte

ein Palast. Nurzugern läßt sich unser Geist

von solchen Ideen, mit denen schon von Natur

aus unsere Sinne liebäugeln,gefangen nehmen.

Selbstder religiöse Glaube vermag sichzu der

Fieberhitze solcher schwärmerischen Einbildung

versteigen und unterschätzt dann als thörichter

Aberglaube nichtnurnatürlicheHülfsmittel, son

dern jetzt sie sogar völlig beiSeite und erwartet

aufdiese Weise Widernatürliches von Gott und

der Natur. Der einfache, nüchterne Glaube

wird dagegen nie die Mittel verschmähen, die

ihn vor Nothbewahren oder aus einer solchen

erretten können und deren Kraft und Wirksam

keit der Allmächtige nach seinem Wohlgefallen

erhöhen und erweitern kann. Dies ist der

Glaube der Schrift.

Indem der Herr beschloß Israel am rothen

Meerezu retten, fand sich das Volk nicht am

andern Ufer ohne auch nur einen Fuß in Bewe

gung gesetzt zu haben. Ein Wind mußte der

Diener in Gottes Hand sein, der das Bettdes

Meeres bloß legte und Schritt fürSchrittzogen

dieFliehenden hinüberandasjenseitige Gestade,

das ihnen Rettung und Freiheit verhieß. Ein

bildung möchte sich wohl den ersteren Plan er

lesen haben,der Glaube sah jedoch das völlig

Genügendedes zweiten.

Arbeit im Schweiße des Angesichtes ist eine

Menschen- und Christenpflicht. „Wer nicht ar

beitet, soll auch nicht effen.“ Diese Worte sind

nicht blos im wörtlichen Sinn zu fassen, denn

materielles Brod allein füllt unser Leben nicht

aus. Was wir immerhin nöthig haben in leib

licher,geistlicher und sittlicher Hinsicht,dasmüs

jen wir erringen durch treue und fleißigeAus

nützungder erhaltenen Gaben und Fähigkeiten.

Mose, Daniel,Paulus,diese Heroen im Reiche

des Glaubens verloren sich nicht in eitlen,über

spannten Träumereien. Hätten fiel sich solchen

hingegeben,wahrlich herzlichwenig würden sie

bezweckt haben. Sie haben gearbeitet mitallen

Kräften,die ihnen zu Gebote standen und nah

men jedes Mittel in ihre Dienste, das ihrem

Zwecke förderlich war.

Denselben Gedanken finden wir schon imWe

sentlichen beidemgriechischenWeisen

Nimmermehr,“ sagte er, „hilft der Himme

Tit“Menschen, der nicht hätig ist. “ Ben

jamin Franklin gibt uns dieselbe Wahrheit in

den Worten: „Gott hilft dem, der sich selbst

hilft.“

Dochda mögen uns manchezurufen: „Klein

glauben! DerArmdesHerrn ist nichtzukurz,

daß er uns nicht helfen könnte.“ Wirgebenzu,

daßGott nicht an äußere Mittel gebunden ist.

Fehlen dieselben, so ist er mächtig auch ohne sie

zu helfen. Das ist aber gewiß,zeigt uns der

Herr Mittelund Wege,die uns aus einer Nöth

führen können,dann ist es unsere Pflicht und

wir beweisen in ihrer Ausübung unser Gott

vertrauen,daßwir uns dieser Hülfsmittel erst

bedienen, ehe wir das Recht auf eine außeror

dentliche WunderthatGottes beanspruchen.

Muhammedwurde einst aufgefordert, wäh

rend er seinen Amtspflichten oblag, eine Ka

meele frei laufen zu lassen,daer jaals einPro

phet Gottes dessen Schutz vor Allem beanspru

chen könne. Er aber weigerte, sich und entgeg

nete weise: „Binde deine Kameele an unddann

traue Allah für sie zu sorgen.“ Eine klare,

nicht mißzuverstehende Illustration finden wir

in der Versuchungsgeschichte unseres Heilandes.

Satan appelliert an ihn, als den Gottessohn, sich

hinabzulaffen vonder Tempelzinne. Bestimmt

bezeichnet der Herr jedoch eine solche That als

eine' und zeigt hierin klar das

Widernatürliche,den Schutz Gottes zu erwarten

in einerGefahr,in diezu stürzengarkeineNoth

wendigkeitvorlag. War eine Gegenwart un

ten nothwendig, so konnte er ja diesen Zweck auf

ganz natürlichem Wege erreichen.

Nehmen wir an, ein Mensch fiele über Bord

und würde,während er den Tod vor Augen im

Waffer kämpft,das ihnzugeworfene Tau ver

schmähen und sagen: „Gott kann mich, wenn er

will, ohne dieses Seil retten.“ Wir dürfen,

ohne diese Wahrheit in Frage zu stellen, mit

ziemlicher Gewißheit behaupten,daß ein solcher

Mensch Angesichts des Rettungsseiles ertrinken

wird. Würde dies nun geschehen oder würde

ihn Gott wirklich durch ein besonderes Wunder

seiner Gnade retten, in keinemFalle hätte dieser

Mensch Glauben an den Tag gelegt. Sein

ganzes Handeln müßten wir als eine gottlose

Vermessenheit, ein trotziges Herausfordern der

Hülfe Gottes bezeichnen. Der einfache, nüch



Anverwüstliche Klatschbasen.

Llnverwüstliche Lklatschbasen.



Ishtaka.
651

terne Glaube würde imSeile dierettende Hand

Gottes sehen und im Ergreifen desselben eine

Glaubensthat vollbringen. Darum in keiner

Noth dürfen wir uns schmeicheln und einbilden,

daßGottgewißin diesemFalle eine Ausnahme

von der Regel mache. Die freundlicheFürsorge

des himmlischen Vaters versah uns mitMitteln

und Gaben,die wir gebrauchen dürfen,ja sollen

zu unserem Heil und Wohlergehen. Diese

Wahrheit stelltdie heilige Schrift als dasFun

damentder göttlichen Vorsehungdar.

Sie gilt nicht allein in der Erwerbung des

täglichen Brodes oder überhaupt für die Befrie

digung unserer Bedürfnisse ingesunden, sondern

vielmehr auch in kranken Tagen. Sogebrauchte

Hiskia eine Feige und Timotheus aufden Rath

Pauli ein wenig Wein als Linderungs- und

Heilmittel. Der kindliche, aus der Schriftge

schöpfte Glaube wird in der Stunde der Noth

weder den Rath und die Hülfe eines christlichen

Arztes verschmähen, noch auf der andern Seite

irgend einen Erfolg nur in äußeren Hülfsmit

teln suchen. Indem er sich derselben dienstbar

macht, wendet sich sein Auge nach oben, um von

demGeber aller guten und vollkommenen Gaben

den göttlichen Segen zu erflehen. So wird

nicht nur jede Wiederherstellung nach Geist,

Seele und Leib eine Glaubensheilung im voll

sten Sinne des Wortes, sondern unser ganzes

Leben wird ein Leben im Glauben sein.

TV-To

-> J.fh t a. k. a. --

Eine Erzählung aus der Zeit der ersten Ansiedlungen am Ohio.

Für Haus und Herd von Philemon.

In drei Abtheilungen.

(Schluß)

VII.

ngefähr einen Monat nach der Bärenjagd, auf

welcher sich Ralph Edgar so ausgezeichnet hatte,

trat der Winter ein und alle Aussichten waren

vorhanden, daß bald ein tiefer Schnee liegen

würde. Louis,der nie müssig sein konnte,fing sofort

an,Schneeschuhe anzufertigen und unterrichtete auch

die drei jungen Burschen in dieser nützlichen Kunst.

DieSchn bieten demungewohntenAuge einen

sonderbaren Anblick. Sie bestehen aus zwei zusam

mengefügten, gebogenen Stäben, in ihrer vollen

Breite gegen 12 Zoll weit und oft 6–7Fuß lang.

Dieser Rahmen ist mitgeflochtenen Schnüren ausge

füllt, oben sind ein paarLederriemen angebracht,ver

mittelt welchen die Schuhe an den Füßen befestigt

werden. Aufden ersten Blick würde man kaumglau

ben,daß die Träger sich mitdenselben überhauptvor

wärts bewegen könnten. Indessen braucht es nur

wenig Uebung, um schnell damit weiter zu kommen,

während sie den Träger vor dem Einsinken in den

weichen Schnee bewahren. Elenthiere, Bären, selbst

Hirsche, welche vermöge ihrer Schwere nur mühsam

vorwärts kommen können,werden von dem flüchtigen

Schneeschuhläufer leicht eingeholt und erlegt. '

Begierde lernten die jungen Leute von ihrem willigen

Lehrer und waren bald im Stande, tüchtige Arbeit

zu liefern.

„Willst Du uns nicht. Etwas erzählen während wir

arbeiten,“fragte Bill,„etwa von Abenteuern,die Du

erlebt oder von Gefahren, welchen Du entgangen

bist? Gewiß hast Du schon Manchesdurchgemacht!“

Louis dachte eine Weile nach, ohne Antwort zuge

ben. Endlich spracher,während eine augenscheinliche

Bewegung auf seinem Angesichte sich widerspiegelte.

„Nun,“ sagte er, „ich bin allerdings zwei oder drei

Maldem Tode so nahe gewesen,wie nur irgend Je

mand sein konnte,der noch in der Welt lebt. Aber

am schlimmsten sah es doch mit mir aus, während

meines Aufenthaltes an der Küste von britisch Co

lumbia. Ichwar mit einem Freunde dahin gekom

men,der mit freundlich gesinnten Indianerstämmen,

deren es viele anjener Küste gab,Handel trieb. Er

war ein guter und tapfererMann und hatte das arg

loseste Gemüth,das ichje aufErden getroffen habe.

Ihr wißt wohl,Jungens,daßman in diesem wilden

Lande seine Augen offen halten mußund nichtJeder

mann Zutrauen schenken darf. Aber der arme Tom

hatte nieeine schlechte Thatbegangen undkonntenicht

glauben,daß nicht alle Leute so treu und ehrlich seien,

wie er selberwar. Ich weiß, er war mir sehrzuge

than, obschon ich blos ein armes Halbblut bin, und

ich liebte ihn wieder wie sonst keinen Menschen in der

Welt. # der That,für meinen Tom hätte ichAlles

gethan. Wir hatten unsern Aufenthalt in einerBlock

hütte genommen. Der Winter war nahezu vorüber,

der Handel flau und wir empfanden in unserer Ein

samkeit gehörig lange Weile. So schlugTom vor,

für etliche Tage auf die Jagd zugehen und ich wil

ligte sofort ein,war ich es doch herzlich müde, meine

Zeit mit Nichtsthun hinzubringen.

So versorgten wir denn unser Canoe mitLebens

mitteln und dem nöthigen Schießbedarf und nahmen

noch einen Indianerzum Rudern mit uns. Ich ge

stehe, als ich den Mann sah, machte er gleich einen

schlechten Eindruck aufmich und ich hätte lieber einen

andern mitgenommen. Er hatte so etwas Tückisches

an sich. Allein als ich esTom sagte, lachte er mich

einfach aus und meinte, wir können schon auf uns

selbst Acht haben,wir seienja jedenfalls unser Zwei

gegen blos. Einen und deshalb keine Gefahrzu be

sorgen.

Soging esdenn vorwärts. Wir fuhren mit un

erm Bootezwischen den vielen Inseln herum,jagten

und fischten,gingen auch hie und da an's Land, um

einen Hirschzu erlegen, oder wilde Gänse zu schießen,

welche sich an den Mündungen der Flüsse zu Tausen
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den sammelten. Wir hatten eine sehr vergnügte Zeit.

Das Wetter warziemlichmild und die Erde blos mit

einer dünnen Eisdecke bedeckt. So schliefen wirdenn

auch, in unsere wollenen Decken gehüllt, an der Seite

eines guten imFreienganzbehaglich.

Mehrere Tage hatten wir in dieser angenehmen

Weise zugebracht,als wireinesAbendsunswiederan

schickten, auf einer kleinenInselzucampiren, nachdem

wir dasBoot ans Ufer gezogen hatten. Wirwaren

gewohntbei solchen Gelegenheitenunsere Vorräthe auf

einen Haufen an unsere Seitezu legen, um sie so vor

herumschleichenden Indianern und anderemGelichter

am Bestenzu schützen. Wir fühlten unsjenenAbend

sehr müde, so daß, als unser Indianer kam, und uns

um Pulver und Kugeln bat, wir ihm kurz antworte

ten, er solle sich ruhig schlafen legen, wir würden

heute unsere Packete nicht mehr öffnen. Aber der

Kerl wollte sich nicht abweisen lassen. Er zeigte uns

seinen Beutel,in welchem in der That nur noch zwei

Schüsse vorhanden waren, das machte aber Tom nur

ärgerlich und er befahl ihm kurz und scharf, stille zu

sein,wenn ihm das nicht gefalle, so könne er ja feiner

Wege gehen. Wir hätten kaum ohneihn fertig wer

den können, aber wir wußten, daß er uns nicht ver

lassen würde. Und es war unser,oder vielmehr mein

Glück,daß wir ihm den Schießbedarf verweigerten;

denn der Kerl zeigte sich bald als ein so heimtückischer

Verräther,wie nur einerjemals in einer rothen Haut

gesteckt hat.

Wir luden unsere Büchsen und legten uns dann

schlafen. Ich habe bereits bemerkt,daßwir unstodt

müde fühlten, auch übte die Wärme desFeuers ihren

Einfluß auf unsere Glieder aus und ich war bald in

festen Schlaf versunken. Aber ich wurde rauh aus

demselben aufgeweckt. Ein Schuß knallte in meiner

nächsten Nähe und ich sprang erschrocken auf. O,

Jungens! Welch ein Anblick bot sich mir dar! Tom

Ansty, mein bester Freund, mein Tom, lag todt an

meiner Seite. Das Blut tropfte aus der Wunde

dicht unterhalb desHerzens undder Dampfvondem

Schuffe lagerte sich um uns. Ich rief laut nachdem

Indianer, der nirgendszu sehen war; aber bevor ich

meineGedanken sammeln und mir vorstellen konnte,

was eigentlichgeschehen war, erhielt ich selbst einen

Schuß, der in ein Bein traf und den Knochen

zerbrach. Ich stürzte zu Boden, aber noch imFallen

gelang es mir, meinen geladenen Revolver zu ergrei

fen. Wie ich wieder aufschaute, erblickte ich in der

Dunkelheit eine Gestalt, die auf mich zuschlich.

schoß sofort auf sie, traf aber nicht und derVerräther

verschwand lautlos hinter den Felsen.

Jungens! Ich kann euch sagen,das waren schreck

liche Stunden, wie ich so da lag und dasBlutzu stil

len versuchte und mit einem Tuche mein zerschossenes

Bein verband. MeinGehirn schien in meinemKopfe

zu sieden, wie ich so überPläne nachdachte, meinLe

ben zu retten und den Tod meines Freundes zu rä

chen. Wußte ich doch nun nur zu gut,was geschehen

war. Unser verrätherischer Indianer hatte, lüstern

nach dem Eigenthume meines Freundes,denselbenim

Schlafe ermordet und nur der Mangel an Pulver

und Blei hielt ihn zurück, mich gleichfalls zu ver

derben.

Wir hatten einen Hund bei uns,der Tom gehörte.

Ich hielt nichts auf ihn, da er nicht zur Jagd abge

richtet war. In der That,ich hatte mich nie um ihn

bekümmert und ihm niezu fressen gegeben, noch ihn

jemals liebkost. Aber ich sage euch, ohne dieses treue

Thier hätte ich den Platz nicht lebendigverlassen und

meine Gebeine würden neben denjenigen meines

Freundes auf jener Insel gebleicht haben,bis etwa

ein mitleidiger Jäger sie aufgefunden und ihnen ein

Grab gegeben hätte. AberBello ließ mich nichtum

kommen.“

Hier machte Louis, von den Erinnerungen jener

schrecklichen Nacht überwältigt, eine Pause, während

die drei Jünglinge näherzusammenrückten und mit

athemloser Spannung auf das Ende dieses Aben

teuers warteten.

Endlich nahm Louis die Erzählung wieder auf.

„Diese ganze schreckliche Nacht,“ sagte er, „lag ich

wach. Ich war zu aufgeregt, um schlafen zu können,

obschon der Blutverlust mich so geschwächt hatte,daß

ich zeitweise halb bewußtlos da lag. Hie und da

wollte ich schon einschlummern, aber das wüthende

Gebell Bello's weckte michauf und ichgriffzumeinem

Revolver, aber nur um den Indianer wieder hinter

die Felsen schlüpfen zu sehen. Als der Tag anbrach,

überschaute ich erst recht die ganze Hoffnungslosigkeit

meinesZustandes.

Da lag ich weit entfernt vonjedemFreunde, schwer

verwundet, vom Fieber unfähig mir zu

helfen, dazu die schreckliche Gewißheit, daß ein un

menschlicher Feind nur auf die Gelegenheit wartete,

meinem Leben vollends ein Endezu machen. Glück

licherweise hatte ich Lebensmittel und Wasser in der

Nähe, aber es wurde kälter. Bevor die Nacht wieder

hereinbrach, fiel Schnee und verhüllte vor meinen

Blicken dasGesicht des armen Tom. Und o wie ein

jam fühlte ich mich nun! Während der zweitenNacht

schliefich ein wenig,denn selbstin dieser verzweifelten

Lage forderte die Natur ihre Rechte. Aber derHund

schlief nie und oft weckte mich fein wüthendes Gebell

und ich sah,wie er nachden Felsen fuhr, hinter wel

chen, wie ich wußte, meinFeind verborgen lag. O,

wie ängstigte ich mich, er möchte zu weitgehen undin

seine Hände gerathen, aber das kluge Thier wußteihn

stetszu vermeiden. Ein andererTagging so dahin;

ich hatte genugzu thun, mich vom Schnee freizu hal

ten, den ich um mich aufhäufte. Das diente auch

dazu, michwarmzu halten. Aber mein Bein verur

' mirgroße Schmerzen. Manchmal verschwand

der Indianer für mehrere Stunden,ja einen ganzen

Tag; er mußte sich nach Nahrung umsehen. Aber

wenn ich hoffte,daß er nun fürganzweggegangen sei,

so warnte mich dasGebell Bello's wieder vor ihm.

Zuletzt,da er ohneZweifel ausgehungert war,verließ

er die Inselganz und nahm das Boot mit sich, und

für mehrere Tage und Nächte war ich nur mit dem

Hunde allein. Aber wie dünn das treue Thier ge

worden war! Und ich selbst war so schwach und

muthlos,daßwenn ich mich erinnerte, wie wenig ich

michfrüher umdenHund bekümmert und wie viel er

für mich gethan hatte, so mußte ich über ihm wie ein

Kind weinen.

Unsere Vorräthe waren aufgezehrt. Bello pflegte

mich winselnd anzusehen,wiewenn er um Vergebung

bitten wollte, und dann wegzugehen, um nach irgend

etwas Eßbaremzu suchen. Und natürlich wußte ich

wohl, daß wenn der Indianer Lebensmittel und

Schießbedarf hätte, er sicherlich zurückkehren

und seine Beute holen würde und daßich dann völlig

in seinen Händen wäre. Gewiß eine trübselige Aus

sicht! Dennochgab ichdie Hoffnung nie auf. Und

merkt euch das,Jungens, wenn ihr je in eurem Leben

wieder in Gefahr kommt,wie das auch schon der

war, bleibt kaltblütig und gebt euch nicht der Ver

zweiflung hin. Nur geben die Hoffnung

auf. Der tapfereMann kämpft bis zum letzten Au

enblicke und hat darum noch immer eine Aussicht,

' zu retten.

Es war die zehnte Nacht nach dem Tode meines
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Freundes und die dritte, seit der Indianer die Insel

verlassen ä Ich lag halb erfroren und schlafend

auf dem Boden, als ich plötzlich durch einen eigen

thümlichen Lautgewecktwurde. Eswargerade wie

dasKnirschen des Sandes,wenn ein Boot ansUfer

ezogen wird. Ich lauschte weiter; kein Zweifel,

enschenstimmen ließen sich hören und doch hatte

Bello noch keinen Laut gegeben. Der Mond warf

eben jeineStrahlen aufdieGegend; sogut ichkonnte,

ich meinen Kopf in die Höhe und sah mehrere

ndianer, welche eben ein Boot ans Ufer zogen.

Hatte der Verräther seine Freunde mitgebracht? Es

blieb mir nichts übrig, als mein Leben so theuer als

möglichzu verkaufen. Ichgriffnach meinem Revol

ver, aber meine Finger versagten ihren Dienst, er

entfiel meiner kraftlosen Hand. So blieb ich stille

liegen und suchte mich in mein Schicksal zu ergeben.

Plötzlich fiel es mir auf,daßdie Leute durchaus nicht

versuchten, ihre Gegenwartzu verbergen. Sie spra

chen und lachten laut, näherten sich aber der Stelle

nicht,wo ich so lange in meinemElende gelegenhatte.

Wer seid ihr?“ schrie ich ihnen in ihrer eigenen

Sprachezu. Einen Augenblick war Alles still, dann

kamengedämpfte Laute der Ueberraschung, dann eil

tenEinige auf michzu. Jungens! Eswarenfreund

lich gesinnte Indianer! Als"lie nach einem Augen

blick mich umdrängten, erblickte ich sogar die bekann

ten Gesichter meiner Freunde. Ich war gerettet!

Gerettet,gerade in dem Augenblicke, da Rettung un

möglich ä UndBello wurde auchgerettet. Denn,

als man nach ihm suchte, fand man ihn schwach am

Ufer sich hinschleppend. Er waraugenscheinlichtaub,

denn er nahm keine Notiz von irgend einem Laute.

Aber er wurde bald insLebenzurückgerufen undmit

mir von unsern gütigenFreunden weggetragen und

verpflegt.“

„Ja, meineFreunde! Ihr mögt es mir glauben

oder nicht; derIndianer ist auch edler Thaten fähig.

„Was ist aus demVerräther geworden?" fragt ihr.

Sein Schicksal ereilte ihn in seiner eigenen Hütte.

Ein Mann,den er sichzu einemFeindegemacht hatte,

erschoß ihn. Derselbe fiel dann wieder selbst der

Blutrache seines Stammes zum Opfer.“ „Was aus

Bello geworden ist?“ Wir verlebten noch manche

Tage als treueKameraden zusammen. Zuletzt wurde

er alt und schwach und starb kurz zuvor, ehe wir an

den Ohio kamen. Ichmuß euch sagen,daß sein Tod

mir tief zu Herzen ging. In meinem Leben werde

ich keinen besseren und treuerenFreund mehr haben.“

Die ErzählungwarzuEnde und die jungenSchuh

macher saßen noch eine Zeitlang stille da. „Daswar

doch schade, daßder Indianer nicht von deiner eige

nen Hand fiel, Louis! Gewiß, Du hättest ihn am

liebsten selbst getödtet!“meinte Ralph,dervon seinem

die Abneigunggegen den rothenMann geerbt

atte.

„Ich gestehe, so fühlte ich auch, als er sich als ein so

tückischer Verräther gezeigt hatte. Aber ich bin seit

# andern Sinnes geworden. ch möchte kennen

ann mehr schießen, gleichviel ob roth oder weiß.

Gott hat sie. Alle geschaffen und es ist auch Raum ge

nugfür Alle da. Ich hoffe, noch die Zeit zu erleben,

wo beide Raffen friedlich zusammen leben werden.“

Ralph schüttelte bedächtig denKopf,dann sagte er:

„Ichfürchte, dann mußt Du lange warten,Louis, so

hörte ich wenigstens meinen Vater sagen, und es sieht

auchjetzt nicht gerade darnach aus, daß deine Hoff

nungbald erfüllt wird. Doch der Vater ruft uns.

Es scheint, er hat ein Opossum auf einen Baum ge

jagt.“ Und die Jungens ranntenalle hinweg,um sich

an dem Sportzu ergötzen.

VIII.

Wir kehren dieses Mal in Pine Grove ein, einem

kleinen hübschen Dorfe, mehr denn hundert Meilen

von derAnsiedlung am Ohio entfernt. Nicht viele

Jahre zuvor war die ganzeGegend eine mit Tannen

und Cedern bewachsene Wildniß; aber der unermüd

liche Fleißder Ansiedler hatte dieselbe in einen Gar

ten umgewandelt. Zerstreut standen hübsche Holz

häuser umher,jedes mit einem eingezäunten Garten

umgeben,während großeFelder mitwogendemKorne

für Meilen in die Runde mit stehen gebliebenen Par

zellen von Urwald abwechselten. Der Sommer nä

herte sich dem Herbste, die mächtigen Riesen desWal

des kleideten sich in ihre prächtigsten Farben; eine

Menge Sträucher mit reifenden Beeren ludenzurLa

bung ein; in der That, es war ein Land desSegens

und des Ueberflusses. Aber leider war es noch kein

Land des Friedens. Auch hier rangen die beiden

Raffen um die Herrschaft, und war esauch nichtzwei

felhaft, wenn endlich der Siegzufallen mußte, so lie

ßen sich doch die Ureinwohner nicht gutwilligvondem

Erbe ihrer Väter verdrängen. Zwar warPine Grove

noch von keinem feindlichen Indianer betreten wor

den, aber die Ansiedler wußten, daß eine Kleinigkeit

denglimmenden Funken der Feindseligkeit zur hellen

Flamme anfachen konnte,darum blieben sie wachsam

und hielten ihr Pulver trocken.

In einem hübschen von Schlinggewächsen beinahe

überdecktenHause saß eines Morgens frühe ein gut

aussehender Mann beim Frühstück, ihm gegenüber

eine hübsche jungeFrau,der Traurigkeit auf dasAn

gesicht geschrieben stand. Eben hatte Herr Salzer

seiner jungen Gattin eine Anzeige aus einer Zeitung

vorgelesen und sprach jetzt ernstlich mit ihr. „Meine

Liebe,“ sagte er, „Duzeigst in dieser Angelegenheit

nicht Deinen gewöhnlichen gutenVerstand. Du sagst,

DeinGewissen klage Dich an, daß Du in Glück und

Wohlstand lebest, während Du noch Nichts über das

Schicksal Deines Neffen erfahren hat. Aber das ist

doch nicht Deine Schuld! Haben wir nicht in jeder

bekannten Zeitung eine Anfrage nachEdwardGray

ling und seinem Sohn ergehen lassen und für gewisse

Nachrichten von ihnen eine hohe Belohnung angebo

ten? Und doch ist nie eineAntwortgekommen. Was

können wir denn noch mehr thun? Liebe Edith, Du

mußt nun vernünftig sein und dieser Sache ein Ende

machen. Diese immerwährende Aufregung unter

räbt Deine Gesundheit und thut auch mir wehe,wie

' wohl fühlen kannst.“

Salzer warf einen etwas verwunderten Blick

auf ihn,dann sagte sie liebevoll:„Vergib mir,James,

daß ich Dir so viel Kummer bereitet habe. Aber

wenn Dudabeigewesen wärest, wie mein Vater auf

dem Sterbebette lag und mich noch so dringend er

mahnte, doch den kleinen Willy zu suchen, und es zur

Hauptaufgabe meines Lebenszu machen, ihn aufzu

finden,Du würdest Dich über meineAngst nicht wun

dern. Und außerdem habe ich den Kleinen so sehr

geliebt. Ich kann es mir kaum vorstellen,daß er nun

schon 14Jahre alt sein muß. Wo mager wohl sein?

Aber lieber James,ich will Dir keinen Kummermehr

machen. Ich bin mit Dir bisher sehr ge

wesen. Und es kann ja sein,daß die Ungewißheit

über das Schicksal meines Neffen der eine bittere

Tropfen in dem Becher meines Glückes sein muß.

Aber ich habe Dir versprochen, auf Deinen Rath zu

was wünschest Du denn, daß ich nun thun

oll ?“

„Mach keine Anzeigen mehr in den Zeitungen,

meine Liebe. Hier in diesem Papiere ist wieder eine

solche; laß es die letzte sein. Beide, der Knabe und
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sein Vater befinden sich wahrscheinlich nicht mehr un

ter den Lebenden, sonst hätte sich irgend Jemand

schon gemeldet. Laßdie Sache jetzt liegen und unter

wirf Dich dem Willen Gottes. Sein Geld

wollen wir gut anlegen und es mag sich vermehren,

vielleicht kommt er noch einmal irgendwo zumVor

scheine, aber mach keine Anzeigen mehr in den Zei

tungen,Edith! Diese fortwährendeAufregungmuß

Dichzuletzt noch umden Verstand bringen.“

Edith seufzte tief auf, doch sie sagte nichts mehr.

Aber es war mit schwerem Herzen, daß sie sich ent

schloß, dem Rathe ihresGatten Folgezu leisten.

Edith hatte nachdemTode ihrer Eltern ihre schöne

Heimath in Devonshire, in England, verlassen und

war in dem brennenden Verlangen über den Ocean

ekommen, in demselben Welttheile wie der verlorene

Knabezu leben und denselben womöglich aufzufinden.

Sie hatte ihreHeimath bei einer früheren Schulfreun

din gemacht, hier lernte sie JamesSalzer kennen und

wurde bald mit ihmdurchdenBund derEhe für die

jes Leben vereinigt. Ihr Gatte hatte ein gutesGe

schäft und ein schönesAuskommen, aber er wardes

Stadtlebens müde geworden und mit seiner jungen

Gattin nachPine Grove gezogen. Bereits hatte das

junge Paar drei glückliche Jahre daselbst mit einan

der verlebt. Aber durch diese ganze Zeit hatte

JamesSalzer denüblen Einfluß beobachtet, den der

Kummer über das Schicksal ihres Neffen aufdasGe

müth seiner Gattin ausübte und nun hatte er be

schlossen, derSache ein Ende zu machen und deshalb

mit ihr geredet.

Er selbst war überzeugt,daßwederderJunge noch

sein Vater noch unter den Lebenden seien. Waren

doch alleAnfragen unbeantwortetgeblieben und selbst

die ausgesetzte BelohnunghatteNiemandbeansprucht.

In einem Innersten fürchtete er, daßBeide beidem

herumschweifenden Leben desVaters ermordetwor

den seien, und daßSolche, welche es wußten, schwie

gen, um nicht der Theilnahme an dem Verbrechen

verdächtigt zu werden. Er hütete sich aber wohl,

Edith etwas davon merken zu lassen. Dagegen suchte

er siezu überzeugen,daßBeide todt seien. UndEdith

gewöhnte sich nach und nach an den Gedanken, daß

ihr geliebter kleiner Neffe sich unter den seligen Kin

dern befinde, welche der himmlische Gärtner von die

fer rauhen Erde um die Freude und Herrlichkeit des

Paradieses versetzte. Die liebende und treue Tante!

Sie wußte nicht, welche Freude und Ueberraschung

ihr schon in dieser Welt nochzuTheil werden würde!

IX.

Sechs J ' sind seit dem bisher berichteten Ereig

niffen verflossen und haben ihre Veränderungen auch

für die Personen unserer Erzählunggebracht. Unsere

drei jungen Freunde in der Ansiedlung am Ohio,

Ralph, Archie und Bill sind zu stattlichen jungen

Männern von 18–20Jahren herangewachsen. Jeder

ist fleißig mitden Arbeiten beschäftigt, welche jungen

Männern in den Ansiedlungen des Westens zukom

men. Axt und Pflug werden von ihnen mitGeschick

undFleißgehandhabt und mancherAcker istdurch die

für die Kultur dem Urwalde abgewonnen worden.

Aber auch mancherBär ist schon von ihrer Büchsege

fallen und sie haben schon manchen Strauß mitfeind

lichen Indianern bestanden. Ihre Geschicklichkeit in

der Handhabung der Büchse, und ihre Standhaftig

keit imErdulden vonStrapazen hat ihnen in derAn

siedlung einen guten Namen gemacht. Von der klei

nen. Marie wird wenig mehr gesprochen, obschon die

Mutter sie nicht vergessen hat und oft die Gesichtszüge

ihresKleinsten studiert, ob sich in denselben nicht

ihrer verlorenen Marie wieder finden. Die Ansied

lung steht nun in voller Blüthe und die wenigenIn

dianer in der Nachbarschaft haben es fürgut befun

den, mitden Weißen sich auf einen "ä"

Fuß zu stellen, war ihnen doch jede Hoffnung ent

schwunden,dieselben jemals vertreiben zu können.

Aber wo war Louis, der Jäger und Freund der

dreiJünglinge, der sie zu so mancher Bärenjagdge

führt und sie in allen Zweigen desWaldlebens so gut

unterrichtet hatte? Um dieWahrheitzu sagen, Louis

hatte auf eine etwas geheimnißvolle' die An

siedlung verlassen, freilich mit dem Versprechen, bald

wieder zurückzukehren. Aber welches der Zweck seiner

Reise war, das hatte er Niemandem erzählt und wo

hin er sich eigentlich gewendet, das war gleichfalls

ein Geheimniß geblieben. Seine Abwesenheit war

für die drei Jünglinge sehr unangenehm, wenn auch

heilsam. Nie zuvor hatten sie es so gefühlt, wie sie

sich in allen Dingen auf einen Rath und Beistand

verlassen hatten, jetzt mußten sie wohl oder übel sich

selber helfen. Aber wie großwar erst ihre Ueberra

schung und Enttäuschung, als nach und nach die

Wahrheit an denTag kam. Louis warfortgegangen,

um–zu heirathen.–

„Da ist er für uns verloren,“ murrte Archie, als er

die unwillkommeneNeuigkeitgehört hatte. Bei einem

verheiratheten Manne ist es mit der Jagd vorbei.

Seine Frau wird schon dafür Sorge tragen, daß er

nicht wieder auf einerBärenjagd seinenHals riskiert!“

„Das weiß ich denn doch nicht,“ antwortete Ralph

mehr aus Widerspruchsgeist, denn die unerwartete

Heirath Louis" hatte ihn ebenso enttäuscht wie seinen

Bruder;„sieh" einmal auf uns're Mutter. Sie hin

dertVater niemals und esgibt keinen besseren Jäger

in den Wäldern als ihn.“

„Nun gut,“ antwortete Archie, „Du wirst es schon

noch ausfinden. Ich glaube nicht an verheirathete

Jäger. Doch dort kommtVater mit einem Briefe in

seiner Hand. Sieh", wie er aussieht. Da muß et

wasvorgefallen sein!“ -

Während der Zeit kam JohnEdgar zu seinenSöh

nen. Er hatte einen offenen Brief un seiner Hand

und sein Gesichtzeigte große Erregung.

„Jungens,“ sagte er, ein schrecklicher Kampf hat

nahe dem Platze, wo Louis ist, stattgefunden und

merkwürdige Dinge sind an’s Lichtgekommen. Aber

lest den Brief selbst, William Armstrong hat ihn mir

vorgelesen.“

Ralph nahm ihm den Brief ab, er kam von Louis

und war an seinen Vater gerichtet. „Soll ich den

Brief vorlesen?“fragte er.

„Ja, thue es,“ antwortete sein Vater und Ralph

las, wie folgt:

„An Herrn Edgar! Werther Herr! Ich bin kein

guter Schreiber, aber ich mußSie mitEtwas bekannt

machen, was für Sie wahrscheinlichvon großem In

teresse ist. Ein schrecklicherKampf hat in diesemLan

destheile zwischen den Indianern und Ansiedlern

stattgefunden. Es ist schwerzu sagen, wer an diesem

Zusammenstoße die Schuld trägt, kein Theil wird da

bei ein reinesGewissen haben; aber es war schrecklich!

Es wargerade nachderErnte. Die Ansiedler hatten

eben ihr Korn eingesammelt und aufgehäuft, um es

zu enthülsen und Alles schien einen guten friedlichen

Winter zu versprechen. Plötzlich in einer Nacht wurde

ich durchdas wilde Kriegsgeheul der Indianer auf

geweckt. Es machte mir die Haut schauern, denn ich

wußte, es meinte Mord und Und wenn wir

auf uns're Frauen und Kinder sahen, so erbebte das

Herz auch desTapfersten unter uns; und außerdem

waren wir auch unvorbereitet, denn die Ernte hatte
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uns zu sehr beschäftigt. Ich rannte nach der Thüre,

entschlossen, meinjungesWeib biszum Tode zu ver

theidigen. Eine entsetzliche Scene zeigte sich mir, als

ich die Thür öffnete. Die Kornhaufen standen in

Flammen und eineAnzahlWilder stürzten mit schreck

lichem Geheul auf michzu. Ich schoß und Einer von

ihnen fiel,dann ergriffich meineAxt und hantierte mit

solcherWuth unter ihnen,daß sie die Flucht ergriffen.

Eswar eine Pause in demKampfe eingetreten, die

ich schnell benutzte, um meineFrau nach der Stockade

zu bringen, welche wir früher zur Vertheidigung er

richtet Eine Anzahl hatte hier bereits eine

Zuflucht gefunden und wir waren entschlossen, uns

auf's Aenßerste zu vertheidigen. Aber in derAn

fiedlungwütheten die rothen Teufel schrecklich. Ueber

all flammten Brände auf und die Rothhäute eilten

mordend und brennend von Hauszu Haus. Ich sah,

wie sie eine alte Großmutter, die mit ihren Enkeln

betend aufden Knieen lag, erschlugen. Bevor Hülfe

anlangte,wurden mehrereweißeMänner undFrauen

ermordet. Die Männer vertheidigten sich biszum

letzten Augenblicke,während dieFrauen ihre Kleinen

zu schützen suchten und schrecklich schrieen, aber erbar

mungslos hingemordet wurden.

„Aber'wandte sichderKampfzu unsernGun

ten, und die Rothhäute ereilte eine schreckliche Strafe.

Wir hörten auf einmal einGetrampe und einLaufen. 

Eine Abtheilung Soldatenvom Fort mit etwa einem 

Dutzend Ansiedler kamen unszuHülfe. Jetztwandten

sich die rothen TeufelzurFlucht. Aberman erlaubte

ihnen nicht, zu entkommen. Sie wurden bis in ihr 

Lager verfolgt, dasselbe mit seinen ganzen Inhalte 

zerstört undViele ohneWeiteresgetödtet. Dochmuß 

ich das sagen, daß wer sich gefangen gab, verschont

wurde. Das schiebt taber ihr Ende bloß auf. Ich

bin überzeugt, jeder Gerichtshof, vor den sie gestellt

werden mögen, wird sie als Mordbrenner verurthei- 

len und demGalgen überliefern. Sie haben eswohl 

verdient. Gott möge es ihnen vergeben, sie sind un- 

wiffende Heiden und wir Christen und wir sollten

ihnen ein besseres Beispiel geben. Aber nun komme

ich zu dem wichtigsten Theile meiner Erzählung.“

des Lesens stieg die Erregung der Zu

hörer auf's Höchste. Archie hatte den Brief auf einer 

Seite gefaßt und in seiner Begierde, von den Ende 

des Kampfeszu vernehmen, ihn beinahe seinem Bru- 

der ausden Fingern gezogen. Aber Ralph ließdas 

kostbare Dokument nicht los. Nach einer kleinen

Pause fuhr er fort zu lesen.

„Nun, werther Herr, komme ichzu dem interessan

testen Theile meiner Erzählung. In dem Lager der 

Indianer fanden wir unter den Kindern desStam

mes ein Mädchen von ungefähr zwölf Jahren, das

ohne Zpeifel von weißen Eltern stammt. Ich erin

nerte michgleich, daß Robert Vane ein Kind von den

Indianern geraubt wurde, und ich fragte mich, ob

dieses nicht am Ende das verlorene Kind ist. Wenn

ich bloß falsche Hoffnungen erregen sollte, so würde

mir dieses in der That leid sein, und ich glaube, man

sollte den Eltern nichts sagen, bis wir in der Sache

Gewißheit erlangt haben. Vielleicht könnte. Einer 

von EurenSöhnen hierher kommen unddas Mädchen

fragen. Ich habe versucht, ihre Herkunft auszufinden,

aber sie kann sichweder ihresNamens noch ihrerHer

kunft erinnern. Sie nennt sich selbst Ishtaka, was in

der Indianersprache„Kirschblüthe“bedeutet. Einige

meinten, sie sei bloß ein Halbblut, wie ich selbst, aber

ich bin überzeugt, daß sie ganz dem Geschlechte der

Weißen zugehört. Ich habe ihren Fall einer sehr

netten Familie hier bekannt gemacht und dieselbe hat

sie in ihr Haus aufgenommen, wo sie auf'sFreund

lichste behandelt wird. Ich darf nicht vergessen, zu

erwähnen, daß der dritte Finger ihrer linken Hand

fehlt. Sie mag ihn zwar erst unter den Indianern

eingebüßt haben, aber es kann auch sein, daß es ein

Kennzeichen für sie ist.“

Hier hieltRalphinneundtrocknete sichdenSchweiß

von der Stirne. Archie aber befand sich in solcher

Aufregung, daß er beinahe nicht zu Worte kommen

konnte. „O Vater,“ rief er, während Thränen in

seine Augen traten,„es ist unsere kleine Marie. Sie

wäre jetzt zwölfJahre alt, und dann der verlorene

Finger! OVater,laß mich hingehen! Gewiß, sie wird

mich gleich erkennen. Ich habe seit Jahren nichts

mehr von ihr gesagt, aber ich habe sie nie vergessen

können.“

Hier brachArchie in Weinen aus und sein Vater

hatte sich vorAllem mit ihm zu beschäftigen. „Nun,“

sagte er, „für einen Hinterwäldner hastDu ein recht

weichesHerz. Aber immerhin glaube ich selbst, daß

es die kleine Marie ist. Ich bin jedenfalls froh, daß

die Rothhäute sie nicht skalpiert haben. Nun, ich muß

es jedenfalls Robert Vane sagen. Er ist der Vater

und sollte es wissen. Gewiß Archie, wenn Robert

hingeht, so sollst Du mit ihm gehen. Ich verspreche

Dir das, mein Junge.“

Es ist nicht nöthig, über das, was nun folgte, auf

Einzelnheiten einzugehen. Jedermann kann sich vor

stellen, mitwelch" athemloserSpannungRobertVane

der Nachricht lauschte, daß sein Kind, aller Wahr

scheinlichkeit nach, wieder aufgefunden sei. Und erst

als er diese Nachricht dessen Mutter mittheilte, welche

keinenTag unterlassen hatte, für ihr liebes verlorenes

Kind zu beten! Kaum war es möglich, sie zurückzu

halten, sich der Gesellschaft anzuschließen, welche nach

Pine Grove eilte, um Louis aufzusuchen und das

Kind zu holen. Erst als sie es verstand, daß sie bei

den unsichern.Zuständen,die in derGegend herrschten,

den Männern bloß eine Bürde und ein Hinderniß

sein würde, willigte sie ein,zuHausezu bleiben. „O,“

sagte sie zu ihrem Gatten, als derselbe im Begriffe

stand, mit seinen Gefährten die wichtige Reise anzu

treten,„wie gut ist Gottgegen unsgewesen! Er hat

meine Gebete erhört und mir meinKind wieder gege

ben. Mein Herz sagt es mir, daß es ganz gewiß un

sere kleine Marie ist. O Robert! bring meinenLieb

ling schnell an ihrer Mutter Herz!“

Und so zogen sie denn aus, Robert Vane, William

Armstrong, Archie Edgar und Bill. Letzterer war

freilich zur Identificirungdes Kindes nicht nothwen

dig, aber die Liebe zuAbenteuern trieb ihn an, mit

von der Partie zu sein, welche auch für ihn von so

herrlichen Folgen begleitet sein sollte.

X.

Nicht ohne große Beschwerden und mannigfache

Gefahrenzu bestehen,zog die kleine Gesellschaft durch

die Wildniß; doch kam sie glücklich und inguter Zeit

an dem Orte ihrer Bestimmung an undverfügte sich

sogleichzu Louis. Derselbe stellte ihnen gleich seine

junge Frau vor. Sie war gleich ihm selbst ein Halb

blut; aber sie war unter den Weißen aufgewachsen

und in allen Obliegenheiten desHaushaltes wohl un

terrichtet und erwies sich in der Folgezeit als eine

sehr passende Lebensgefährtin für den berühmten

Jäger. Allein wir haben eigentlich nicht von ihrzu

erzählen und folgen deshalbLouis nach dem hübschen

Farmhause mit der breiten Veranda und den prächti

gen Schlinggewächsen, woMarie so freundliche Auf

nahme gefunden hatte.

„Frau Salzer,“ sagte Louis, als er Robert Vane

und seine Gefährten der Hausfrau vorstellte,„hier ist



der Mann, dem vor sechs Jahren ein Kind geraubt

wurde. Dasselbe war ein Mädchen, zu jener Zeit

sechsJahre alt und es hatte den dritten Finger der

linken Hand verloren. Es ist kaum daran zuzwei

feln, daß esdas Mädchen ist, welches sich nun unter

Ihrer Obhutbefindet.“

Louis hatte kaum ausgeredet, als Frau Salzer

schnelldasZimmerverließund mit einem bräunlichen,

scheuen Kinde zurückkehrte, das eine unruhigen

AugenbegierigvonEinemzumAndern schweifen ließ.

„Kennst Du diese Männer, Ishtaka?“ fragte sie

Louis in der Indianersprache.

Aber gab keine Antwort. Ihre Augen

afteten auf einem Gegenstande, den Archie in einer

'hielt und welcher ihre Aufmerksamkeitvölligin

Anspruchzu nehmen schien. Eswar eine kleine Wiege

für eine Puppe, welche der gutmüthige Junge einst

zum Vergnügen der kleinen Marie aus Birkenrinde

geschnitzt, und welche er, seit ihremVerschwinden aus

der Ansiedlung mit liebender Sorgfalt aufbewahrt

hatte. Ergingnunzu ihr hin und legte dasSpiel

zeug sanft in ihre Hand. - - - -

„Es ist mein,“ sagte sie nun auf indianisch und„ja

ich kenne sie, dieseMännergehören zu meinen eigenen

Leuten.“

Aufdiese interessante Scene warenLachen, Thrä

nen undGlückwünscheanderTagesordnung. Ishtaka

konnte zuKeinem reden; sie hatte auch die glückliche

Unbefangenheit der weißenKindergänzlich eingebüßt;

aber bei all' ihrer indianischen Zurückhaltung konnte

man doch sehen,wie so glücklich sie sichfühlte und wie

ihr Geist sich mehr und mehr denErinnerungen aus

der Vergangenheit erschloß.

„Sie sagen,daß ihre Mutter nochlebt undzu Hause

aufdie Wiederkehr ihres verlorenen Kindes wartet,“

sagte Frau Salzer zu RobertVane. „Oich kann ihre

Gefühle wohl verstehen und mir ausmalen, mit wel

chem Jubel und welcher Dankbarkeit gegen Gott sie

ihr Kind in ihre Arme schließen und an ihr Herz

drücken wird. Auch ich habe ein Kind verloren. Es

war freilichnicht mein eigenes, aber es stand mir doch

so nahe, wie wenn es mein eigenes gewesen wäre.

Es wurde mir entrissen und ich kann es nie vergessen.

Kein Tag meines Lebens vergeht, daß ich nicht an

meinen kleinen Willy denken muß. Aber ich kann

nichts für ihn thun, als ihn unserem himmlischenVa

ter anbefehlen. Ojagen Sie Ihrer Frau,daß sie für

mich beten möchte, als für eine Frau, der auch ein

junges Leben geraubt wurde, das ganz ihr eigen ge

' MeinKnabe wurde von meiner schönen eng

ichenHeimathweggenommenundnachdiesemLande

gebracht. Ob er aber noch lebt, oder todt ist, ob er

unter den Weißen oder Wilden lebt, konnte ich bis

heute trotz allen Nachforschens nicht erfahren. Wenn

ich dort Ihre Söhne ansehe, so ist es mir, ich müßte

meinen eigenen Jungen erblicken.“

„Das sind nicht meine Söhne,“ antwortete Robert

Vane, bleich vor innerer Erregung. „Ich darf es

Ihnen kaum mittheilen, theure Frau, denn ich muß

fürchten,ihre Gefühle am Ende unnöthigerweise auf

zuregen, aber doch mußich Ihnen.Eines mittheilen;

dort,jenerJüngling,welcher amFenster steht,wurde

in seiner frühen Kindheit aus einemFarmhause in

England durch seinen Vater weggenommen und nach

diesem Lande gebracht. SeinVater war ein finsterer

Mann und verunglückte, bald nachdem wir uns am

Ohio angesiedelt hatten. Niemand kannte seinen

wahren Namen und auchder Junge kennt seinenFa

milien Namen nicht, wir nannten ihn nur den engli

schen Bill.“ Sollte es möglich sein....“

AberRobertVane konnte nichts weiter sagen. Frau

Salzer hatte sich aufgerichtet, dann einen tiefen for

schenden Blick auf Bill gerichtet und im nächsten

Augenblicke hielt sie ihn in ihren Armen und weinte

alle ihre Liebe und Dankbarkeit gegenGott an feiner

Brust aus.

Diese erstaunlichen Ereigniffe erregten überall, wo

man davon hörte, großesAufsehen. Diese Männer

waren von der Ohio-Ansiedlung gekommen, um ein

verlorenesKind zu suchen und seiner Mutterzurück

zubringen. Daß aber ihre Expedition dazu dienen

würde, den namenlosen jungen Mann, den sie so

freundlich unter sich aufgenommen hatten, denSeini

en wieder zurückzugeben, davon hatte Niemand eine

Ahnunggehabt. Und es wargar kein Zweifel, daß

er der Junge war, der von seinem Vater von der

DevonshireFarm weggenommen und nach Amerika

ebrachtworden war. Seine Tante war von seiner

dentität zwar völlig überzeugt, aber um anderer

Leute willen stellte sie noch eine genaue Untersuchung

mit ihm an. Es war auch eine bedeutende Summe

Geldes für ihn angelegt,darum mußte seineAechtheit

über alle Zweifel festgestellt werden, sonst wäre deren

Ausbezahlungverweigert worden.

Aber alle Parteien wurden vollauf befriedigt.

„Bill,“ oder wie sie ihn nun wiedernannten„William“

beschrieb genau seine frühere Heimath, er erinnerte

sich des alten Großvaters, der meistens bettlägerig

war, und auch die Erinnerung an die liebende Tante

tauchte wieder in ihm auf,wenn auch die Jahre deren

Aussehen in Etwas verändert hatte. Er erzählte,

wie er seinen Vater nie anders nennen gehört hatte

als „Nad“ oder „der schwarze Nad.“ Das erklärte

auch, weßhalb auf alle Anfragen in den Zeitungen

nach Edward Grayling und ' Sohn nie eine

Antwort eingegangen war. Von seiner Ankunft auf

der Ohio-Ansiedlung an war eine Geschichte Allen

bekannt. Frau Salzer dankte Allen für die Güte,

welche sie dem namenlosenKnaben erwiesen hatten,

ganz besonders aber William Armstrong, der ihm

eine Heimathgegeben und keineAhnungdavon hatte,

daß er einen Waisen-Knaben aufnahm, derFreunde

undAnverwandte besaß, welche gerne für ihn gesorgt

hätten, wenn sie nur seinen Aufenthaltsort hätten

ausfindig machen können. Da William nicht mehr

nach der Ansiedlung am Ohio zurückkehrte, so müssen

wir eine fernere Geschichte hier erledigen.

James Salzer, der Gatte von Williams Tante,

hatte den Fäia gemacht, daß er seine Heimath

von nun an bei ihnen in Pine Grove haben sollte,

und dieses war auch von Allen als die natürlichste

Lösungder Angelegenheit angesehen worden. Aber

noch etwas Anderes hatte sein Onkel vorgeschlagen,

u welchem sich nicht jeder von achtzehn

# hätte bereit finden lassen. Dieses war, daß

William die Schulen besuchen und sich eine gehörige

Ausbildung aneignen sollte. Erwar kaum im Stande,

nothdürftig zu lesen und zu schreiben; und Jeder

mann weiß, daß einenjungen Mann ohne eine gehö

rige Schulbildung in den Kampf desLebenszujen

den, gerade so thöricht ist, wie wenn man einen Sol

daten ohneWaffen in denKrieg enden wollte. Frei

lich hat man schon oft von jungen Männern gelesen,

besonders in Amerika, die ohne Schulbildung aufge

wachsen waren, hernach aber sich selbst emporgear

beitet haben,ja sogarzu den höchsten Ehrenstellenge

langten, welche dasLand überhaupt zu vergeben hat.

Aber solche junge Männer kamen trotz dieses bedenk

lichen Mangels empor, und zwar indem sie sich selbst

nachträglich die nothwendige Bildung unter tausend

Entbehrungen, Mühen und Anstrengungen aneig

neten.
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Aber nicht jeder Jüngling hat die nothwendige

Einsicht, daß eine solche Ausbildung für ein Fort

kommen entscheidend ist. Als daher James Salzer

William den Vorschlag machte, mit seinen Studien

sofortzu beginnen, fürchtete er, er möchte dieses ab

weisen. Aber William zeigte sich nicht so thöricht.

Und Eines war für ihn entscheidend. Er bewunderte

seine Tante, ihre Kenntniß, ihren Anstand und ihr

feines, gebildetes Benehmen und er wollte sich ihrer

und ihrerGesellschaftwürdig machen. Erführte auch

seinen Vorsatz aus und machte in späteren Jahren

seinen Freunden auch in dieser Hinsicht alle Ehre.

Das war aber eine Erwartung und eine Freude in

der Ansiedlung am Ohio, als die Männer mit dem

verlornen Kinde zurückkehrten und es seiner Mutter

brachten! Und wer ist im Stande, die Gefühle der

selben zu beschreiben, als sie das gebräunte, scheue

Wesen an ihre Brustdrückte,von dem sie wußte, daß

es ihr lang entbehrtesKind war. "

Archie hatte sich seit dem Wiederfinden Marie's ihr

besonders gewidmet. Er hatte von Louis einige in

dianische Worte undAusdrücke gelernt, und esgelang

ihm am meisten, sich ihr verständlich zu machen. Er

machte ihr auch häufig kleine Geschenke und das Kind

faßte mehr und mehr #" zu ihm. Aber wenn

man sechsJahre unterWilden gelebt und die Heimath

nahezu vergessen hatte, so kann man nicht in einem

Augenblicke die angenommenen Gewohnheiten wieder

abwerfen.

Marie hatte unterden indianischen Weibernzuviel

Falschheit gesehen und war zu hart undgrausam be

handelt worden, als daß sie den Einfluß dieserBe

handlung auf ihrGemüthgleich hätte abschütteln und

ebensofrank, aufrichtig, offen und fröhlich hätte sein

können, wie andere weiße Kinder ihres Alters.

Wie schmerzte das Herz der Mutter, als sie die

kleine Hand hielt und in diese scheuen, argwöhnischen

Augen blickte. Wardas wirklich ihre eigene,geliebte

Marie, das Kind so vieler Gebete? Ein Mädchen,

das nicht lesen und schreiben konnte, das nichts von

Gott wußte, nicht betete, und nichts von der treuen

Liebe der Mutter und dem Segen der eigenen Hei

math verstand. O wie dasMutterherz über dieses

unglückliche Kind weinte! Welche Gebete drangenzu

Gott empor, daß er doch diese umnachtete Seele

erleuchten und zur Erkenntniß des Heiles führen

möchte!

Und dieseGebete und die treueArbeit eines lieben

den Mutterherzens waren nicht umsonst. Mit sech

zehn Jahren warMarie Vane ein ebenso nettes, be

scheidenes, schönes,wohlerzogenes,frommesMädchen

als irgend eines viele Meilen im Umkreise. Sie war

dieAugenweide ihresVaters,die Freude derMutter,

die kleine Schwester hing mit der zärtlichsten Liebe an

ihr und in der ganzen Ansiedlungwurde sie als die

freundlichste Zierde der Bevölkerung gelobt, an deren

liebevollen, frommen Wesen sich Alt und Jung er

baute.

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag, 2. Dezember.

11. Da thaten die Kinder Israel übelvordem Herrn, und die

neten Baalim,

12. Und verließen den Herrn, ihrerVäter Gott, der sie aus

Egmptenland geführet hatte, und folgten andern Göttern nach,

auch den Göttern der Völker, die um sie her wohneten, und bete

ten sie an, und erzürnteten den Herrn.

13. Denn sie verließen je undje den Herrn und dieneten Baal

und Atharioth.

14. So ergrimmte dann der Zorn desHerrn über Israel, und

gab sie in die Hand derer,die sie raubeten,daß sie sie beraubeten,

und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde umher. Und sie konn

ten nicht mehrihrenFeinden widerstehen.

15. Sondern wo sie hinaus wollten, so war des ' Hand

wider diezum Unglücke, wie denn der Herr ihnen gesagt undge

schworen hatte; und wurden hart gedränget.

16. Wenndann der Herr Richter erweckte,die ihnen halfen aus

der Räuber Hand;

17. So gehorchten sie den Richtern auch nicht: sondern hureten
andern Göttern nach, und beteten sie an, und wichen bald von

s : Grundgedanke:„Sehet zu, liebe Brü

der, daß nicht Jemand unter euch ein arges ungläu

biges Herz habe, dasda abtrete von dem lebendigen

Gott.“ Hebr.3,12.

Einleitung. Unsere Lektion ist eine allgemein ge

haltene Beschreibungder während der Richterzeit un

ter dem Volke Israel herrschenden Zustände. Diese

Zeit umfaßt eine Periode von 330 Jahren. Sie be

ginnt mitdem Tode Josua's,1426 v.Chr, und endet

mit der Krönung Sauls als erster König Israels,

1095v.Chr. Derjüdischen Tradition gemäß sollSa

muel der Verfasser dieses Buches sein. Jedenfalls

wurde es in den TagenSamuels, wenn nicht vonihm

selbst, so doch unter einer Aufsicht abgefaßt.

Israel unter den Richtern. Richter 2, 11–23.

dem Wege,daraufihreVäter gegangen waren, des HerrnGebo
ten zu gehorchen, und thaten nicht wie dieselben.

18. Wenn aberderHerrihnen Richter erweckte, sowarderHerr

mit dem Richter, und halfihnen aus ihrer Feinde Hand, so lang

der Richter lebte. Denn es jammerte den Herrn ihr Wehklagen

über die, so sie zwangen und drängelten.

19. Wenn aberder Richter starb; so wandten sie sich und ver

derbten es mehr, denn ihre Väter, daß sie andern Göttern folg

ten, ihnenzu dienen, und sie anzubeten. Sie fieien nicht von

ihremVornehmen,nochvon ihrem halsstarrigen Wesen.

20. Darum ergrimmetedann desHerrn Zorn über Israel,daß

er sprach: Weil diesVolk meinen Bund übergangen hat, den i

ihren Vätern geboten habe, und gehorchenmeiner Stimme nicht;

21. So will ich auch hinfort die Heiden nicht vertreiben, die

Josua hatgelassen,da er starb;

22. Daß ich Israel an ihnen versuche, ob sie aufdem Wegdes

Herrn bleiben, daß sie darinnen wandeln, wie ihre Väter geblie

ben sind, oder nicht.

23. Also ließ der Herr diese Heiden, daß er sie nicht baldver

trieb, die er nicht hatte in Josua Hand übergeben.

Das Buch der Richter berichtet denAbfalldes

Volkes von Gott, die Züchtigung desselben durch die

Feinde und die Errettung desselben durchGott ver

mittelt der Richter. Die Thaten der Richter bilden

den Hauptbestandtheil desBuches. „Die Würde der

israelitischen Richter(Schoftim)warkeine stehende,

bleibende. In außerordentlichen Fällen der Noth

wurden sie vonGott zur Errettung desVolkesberu

fen. Sie behielten aber dann gewöhnlich, auch wenn

sie ihren Auftrag ausgeführt hatten, ihr ganzesLeben

lang richterliches und obrigkeitliches Ansehen. Ihre

Stellung undAufgabe ist mitder der Propheten sehr

verwandt. Sie waren Propheten der That.

Mit den Suffeten der Karthager, mit den Di
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kastender Tyrier haben sie also nichts alsdenNa

men gemein.“ (J. H.Kurz).

Erklärung.

V. 11–13. Aus V.7 ersehen wir,daß das Volk

dem Herrn diente, so lange Josua lebte, ja so lange,

als die den Josua überlebenden Aeltesten noch unter

demselben weilten. Als aber diese Gottesmänner alle

ur Ruhe eingegangen waren, da thaten die Kinder

sraelsübel vordemHerrn. Sie verließen denGott

ihrer Väter, dem sie ' unendlich viel verdankten.

Wie konnten sie nurdiesengütigen und unermüdlichen

Wohlthäter so schnöde vergessen und verlassen! Wie

konnten sie ihn für die Götter der heidnischen Völker,

welche die umwohnten, preisgeben! Wie konnten sie

um Baals undAstaroths Willen ihren Gottvoll

Reinheit, Wahrheit und Liebe verlassen! Im Natur

dienste der Kanaaniter erschien Baal (die Sonne) als

männliches, und Astarte oder Baaltis (derMond) als

weibliches Princip der Gottheit. Der Kultus beider

war mit mancherlei Greueln der Unzucht befleckt.

V. 14. 15. In Folge des Abfalls entbrannte

GottesZorn wider dasVolk. Da er ein wahrhafti

gerGott ist, so muß er ebensowohl seine Drohungen

als auch eine Verheißungen erfüllen. Deßhalb gibt

er das abtrünnige Volk den Feinden preis. Um das

zu thun, hat er demselben nur einen Schutz zu ent

ziehen. Dann kommen dieFeinde mit solcher Macht

herangestürmt, daß Israel nicht Widerstand leisten

kann. Es wird seiner Habe und seiner Freiheit be

raubt. Denn Gott hat es„verkauft“wie einenSkla

ven,der seiner Freiheit verlustigging.

V. 16. 17. Zu ihrem Heile ließGottdie Israe

liten in die Hände der Feinde fallen. Wenn sie dann

in der schweren Heimsuchung ihresGottes gedachten,

erbarmte er sich ihres Elendes. Er erweckte alsdann

einen Mann, der das Volk begeisterte, oder richtiger,

durch den Gott das Volk mit neuem Muthe ent

flammte. Unter dessenFührerschaft wurden die über

müthigen Feinde ihrerseits gezüchtigt und verjagt.

Solche Männernannte manRichter. Leider vergaßen

die Israeliten nur zu rasch die empfangene Züchti

gung sowohl als die erfahreneGotteshülfe. Sie kehr

ten bald wieder zu ihremGötzendienste zurück. Auf's

Neue mußte sie dann Gott züchtigen.

V. 18. 19. Mitdemzum Richteramte berufenen

Männern war auch der Herr wie einst mitMose und

Josua. Alle Siege über die dasVolk beraubenden,

ausplündernden und unterjochenden Feinde dankte es

seinem so treulos verlassenen Gott. Diese Thatsache

bot den Richtern eine erwünschte Handhabe, um das

Volk zur Rückkehr zu Gott zu ermahnen. Diese er

fahrene Hülfe hatte denn auchgewöhnlich eine heil

jame Wirkung. Nur hielt es nicht lange Stich. Das

wankelmüthigeVolk sank nur zu bald wieder inden

zurück.

. 20. 21. Ueber diesen wiederholten Abfall

entbrannte mit Recht der Zorn Gottes über Israel.

So erklärte der Herr endlich, er wolle das beim Hin

gange Josua's noch imLande weilende Volk nicht ver

treiben. Verstehen wir jedoch diese Erklärung Je

hovah's im rechten Sinne. Die VerheißungGottes,

die Kanaaniter vor ihnen her austreiben zu wollen,

beruhte auf der Bedingung, daß die Israeliten den

göttlichen Geboten gehorsam seien. So lange sie nun

immer wieder desUngehorsams sich schuldig machten,

wollte,ja konnte Gott die Kanaaniter nicht völlig aus

dem Israel gehörenden Landgebiete vertreiben.

V. 22. 23. Die im Lande geduldeten heidnischen

Völker wurden den Israeliten eine Quelle steter Ver

suchungen zum Götzendienst und zur Unzucht. Sie

wurden alsodem Volke ein Prüfstein. Dadurchwurde

offenbar, wie stark und treu es im Widerstande wider

die Versuchungen sei.

Praktische Gedanken.

Israels Abfall.

I. Worin befand er.

1. Sie verließen ihren Gott. V. 12. 13.

Da nimmt der Abfall immer seinen Anfang. Denn

so lange wir anGott hangen und uns seiner Gemein

schaft erfreuen, kann die Sünde uns nicht bethören

und irreleiten. Da wir nicht zugleich Gott und dem

Mammon dienen können, so sind wirvor dem Abfall

wohl verschanzt, wenn wir von ganzem Herzen un

serem Gott dienen und auf seinen Wegen wandeln.

So lange ein Mensch in der Nähe des Lichtes bleibt,

wird er nicht in Finsterniß gerathen. So lange er in

der Nähe des Wärme"en Ofens bleibt,

wird er nicht erkalten. Gott ist das sittliche Licht und

die sittliche Wärme des Weltalls. Wer in seiner Nähe

bleibt, verirrt sich nicht in's Sündendunkel, verliert

sich nicht in der eisigen und erstarrenden Polargegend

der Selbstsucht und der Laster.

2. Sie folgten andern Göttern nach.
V. 12. Herz will etwas lieben,“ singt der

Dichter. er Herzensschrein kann nicht lange leer

bleiben. Der Mensch muß einen Gott haben. Hat

er nicht den lebendigen Gott, so hat er einen oder

mehrere derWeltgötter. Wer den lebendigen Gott

verläßt, der sucht sichGötzen, denen er diene. Der

Eine findet einen Götzen in der Trunksucht. Dem

GottGambrinus schenkt er seinHerz. Er schwörtder

Fahne des Königs Alokohol Treue. Ein Anderer

macht die Novellen-Lektüre zu einemGott. Je leich

ter und schmutziger sie ist, desto gieriger wird sie ver
' Sie verdirbt demselben allen Geschmack

für gesunde und geistliche Speise. Ein Drit

ter macht die Habsucht zu einem Gott. Alle seine

Zeit, Kräfte undGaben, ja sogar seine Seele opfert

er an ihremSchreine. Andere machendenHochmuthzu

ihrem Gott. Hab und Gut, Leib und Seele wird

ihm geopfert. So findet. Jeder, der Gott verläßt,

seinen Götzen.

II. Wodurch verursacht.

1. Durch Erziehung. So

lange Josua und die Aeltesten seiner Zeit lebten,blieb

das Volk seinem Gotte getreu. Der Abfall fand statt

bei einem „Geschlechte, das den Herrn nicht kannte,

noch die Werke, die er an Israelgethan hatte.“ So

lesen wir im 10.Verse, der unserer Lektion unmittel

bar vorangeht. Die Eltern hatten die Kinder nur

in der Religion unterrichtet. Hätten sie

dieselben besser erzogen und unterrichtet, so wären sie
mit den Thaten ihres Gottes zum Heil des Volkes

vertrautgewesen. Welch' eine ernste Lehre dies für

christliche Eltern! Vernachlässigen sie die religiöse

Erziehung ihrer Kinder, so darf es sie nicht Wunder

nehmen, wenn dieselben, heranwachsend, der Welt

und der Sünde, anstattdem Heilande und der Kirche

in die Arme sinken. Auchdie Kirche hatda durchdie

Prediger und die Sonntagschule eine heilige Aufgabe
zu erfüllen.

2. Durch Unthätigkeit. So lange die Israe

liten mit der Eroberung des Landesthätig waren,

blieben sie ihrem Gott getreu. Erst als sie sich der

Ruhe hingaben, erkalteten sie in derLiebe zu ihm.

Christliche Thätigkeit ist nothwendig, um das geist

liche Leben vor Verfall zu schützen. Die Arbeit für

den Herrn und zum Wohle der Menschheit ist ein

wirksames Gnadenmittel. Sie erhältdasHerz warm
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in derLiebe und fördertdasWachsthumin dem gött

lichen Leben. Wenn einMensch an einem kaltenWin

tertage sich draußen ruhig niederläßt, so wird ihn die

herrschende Kälte bald erstarren. Nur durch rührige

Arbeit kann er sich warm halten. In der Welt, in

welcher wir hier leben, herrschtgroße geistliche Kälte.

Da können wir uns nur durch andauernde Arbeit

im Weinberge des Herrn ein liebewarmes Herz er

halten.

III. Wie bestraft. V. 14. 15.

1. Gott entzog sich ihn ein. In gerechter

und heiliger Entrüstungwandte er sichvondemVolke,

welches ihm seine Wohlthaten mit solch' schnödem

Undanke lohnte. So macht esGottnoch heute. Wenn

wir uns von ihm wenden, so wendet er sich von uns.

Wenn wir uns andere Götter wählen, so entzieht er

uns eine Gnade, einen Geist. Wenn wir das Herz

der Sünde und Eitelkeit erschließen, so verläßt der

GeistGottes dasselbe. Gott haßt und verabscheut die

Sünde im höchsten Grade. Er kann daher Niemand

in seiner Gemeinschaft dulden,der absichtlichjündigt.

Er bediente sich der heidnischen Völker, um ein ab

trünniges Volk zu züchtigen. Diese haben es ausge

plündert,geknechtet und bedrängt. Gottzüchtigt die

Abtrünnigen auch heute noch. Er entzieht dem Acker

oder demGeschäft seinen Segen. Er sendetKrankheit

insHaus. DerTod kommt und nimmtdas Liebste.

Sonntag, 9. Dezember.

1. Da machte sich Jerub-Baal, das ist Gideon, frühe auf, und

alles Volk, dasmitihm war, und lagerten sich an den Brunnen

Harod, daß erdasHeer derMidianiter hatte gegen Mitternacht,

hinter den Hügeln der Warte im Grunde.

2. Der Herr aber sprachzu Gideon: DesVolks ist zu viel, daß

mit dir ist, daß ich sollte Midian in ihre Hände geben. Israel

fich rühmen wider mich, und sagen: Meine Hand hat mich

erlöstet.

3. So laß uun ausschreien vor den Ohren desVolks, und ja

gen: Wer blöde und verzagt ist,der kehre um, und hebe sich bald

vom Gebirge Gilead. Da kehrete desVolks um zwei und zwan

zigtausend, daß nurzehntausend überblieben. -

4. Undder Herr sprach zu Gideon: DesVolks ist noch zu viel.

Führe sie hinab an's Waffer, daselbst will ich sie dir prüfen, und

von welchem ich dir sagen werde, daß er mit dir ziehen soll, der

soll mit dir von welchem aber ich sagenwerde,das er nicht

mitdir ziehen soll, der soll nicht ziehen.

Biblischer Grundgedanke: „Es soll nicht durch

Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist ge

schehen, sprichtderHerr.“ Sach.4,6.

Einleitung. Die hier berichteten Ereigniffe fallen

insJahr 1222vor Christo. 200Jahre sind seitdem

Tode Josua's verstrichen. Gideon,derfünfte Richter,

bildet die Hauptperson unserer Lektion. Er war ein

Sohn desJoas aus dem Geschlechte Abieser. Gebo

ren wurde er in Ophra, im westjordanischem Gebiete

desStammesManasse, etwa 1260Jahre vor Christo.

Er verwaltete das Richteramt vierzig Jahre lang

Seine Berufung und feine Thaten zeigen, wie Gott

das Niedrige und Unscheinbare zu seinem Werkzeuge

macht. Einen der Geringsten seines Stammes nennt

sichGideon, als unter der Terebinthe zu Ophra der

göttliche Rufan ihn ergeht, Kap. 6,15. Seiner na

türlichen Blödigkeit muß derHerr durchwunderbare

Bezeugungen zu Hülfe kommen. Stufenweise wird

erzum göttlichen Rüstzeuge zubereitet.

Folgende Hauptereignisse verbinden die vorige und

jetzige Lektion:Athniel,Caleb’sNeffe und erster

machen ihre Erscheinung. Es bewahrheitet sich im

mer wieder:„Die Sünde ist der Leute Verderben.“

IV. Wie geheilt. V.16 u.j.w.

1. Durch Züchtigungen zur Einsicht

gebracht. In der Drangsal kamen die Israeliten

wieder zurBesinnung. Sie gedachten sodann wieder

ihres so schmählich verlassenen Gottes. In derNoth

schrien sie zu dem Gott ihrer Väter. So bringt der

barmherzige Gott auch heute noch durch Züchtigun

gen die zur Einsicht. Treffend Jesus

diese Methode der göttlichen Erziehungin demGleich

niß vom verlorenen Sohne geschildert. In der

Fremde darbend, bittern Mangel leidend, kann der

selbe zur Besinnung, gedachte er an dasVaterhaus,

wo Brodsdie Fülle ist. Es reift in der Drangsal der

Entschluß, zurückzukehren und dem Vater ein bußfer

tiges Bekenntniß abzulegen. Wie Mancher hat die

selbe Erfahrunggemacht!

- „Die Leiden, welche grausam droh'n,

Sind oft des SündersGlück,

Sie führen den verlor'nen Sohn

ZumVaterhaus zurück.“

2. Durch Richter aus der Feinde Hände

gerettet. Wie esGott nie an Wegen und Werk

zeugen zur Züchtigung gebricht, so kommt er auch nie

um Wege und Werkzeuge zur Rettung der Hülfe

erflehenden in Verlegenheit. Durch die Richter be

freite er die Israeliten von ihren Drängern und

führte sie, wenigstens zeitweilig, zu einem Dienste

Leiden und Trübsale, Noth und Elend allerleiArt | zurück.

Gideon's Heer. Richter 7, 1–8.

5. Und er führete dasVolk hinab ansWasser. Und der Herr

sprach zu Gideon: Welcher mit seiner Zunge des Wassers lecket,

wie ein Hund lecket, den stelle besonders; desselbengleichen,wel

cher auf eine Kniee fällt zu trinken.

6. Da war die Zahl derer, die gelecket hatten aus der

zum Munde, drei hundert Mann; das andere Volt alles

knieend getrunken.

and

atte

7. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die drei hundert
Mann, die gelecket haben, will ich euch erlösen, und die Midiani

ter in geben. Aber das andereVolk laß allesgehen
all einen Urt.

8. Und sie nahmenFütterung für dasVolk mit sich, und ihre

Aber die andern Israeliten ließ er alle gehen, einen
Jeglichen in eine Hütte; er aber stärkte sich mit dreihundert

ann. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm im

Grunde.

Richter, befreit die Israeliten vom Drucke desKönigs

von Mesopotamien, unter den der sie ihresAb

fallswegen verkauft hatte. Neuer Abfall bringt sie

unter die Knechtschaft des Moabiterkönigs Eglon.

Ehud, der zweite Richter, ersticht den Konig in

dessen Sommerlaube und schlägt mit dem gesammel

ten Heer die Moabiter, daß nicht einer entrann. Es

erfolgt achtzigjährige Ruhe. Samgar, der dritte

Richter, erschlägtmit einem Ochsenstecken 600Philister.

Debora, die vierte Person, welche das Richter

amt verwaltete, zieht mit demHeere gegen Sisera zu

Felde. Dessen Truppen werden geschlagen und der

flüchtige Sijera findet seinen Tod in der Hütte der

Jael. Aufdie dadurch erwirkte vierzigjährige Ruhe

erfolgt die midianitische Unterdrückung und die Be

rufungGideon's,desfünften Richters.

Erklärung.

V. 1. Zu dem Namen Jerub-Baal gelangte

Gideon auf folgende Weise. Nachdem er an der

Stätte,wo ihm der Herr erschienen war, einen Altar

erbauethatte,begann er denKampfgegendenGötzen
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dienst. In der Nacht zerstörte er aufgöttlichen Be

fehl den AltarBaals. Seine Mitbürger wollen ihn

tödten. Der VaterGideons weist sie durch

die Erinnerungzurück,dochdemBaal selbst dieWah

rung seiner Ehre zu überlassen. Daher der Name

Jerub-Baal. Denn nachKap.6,32entstand derselbe

durch das Volkswort: „Streiten wird mit ihm der

Baal,denn er hat seinen Altarzerstört.“ ZumEhren

namenGideon’sgeworden,bedeutet derselbe:„Strei

ter wider Baal.“

Der Baalsüberwinder soll nun dem Herrn als

Werkzeug zur Besiegung derFeinde Israels dienen.

Die Midianiter mit andern östlichen Völkern kom

men, 135.000Mann stark, über den Jordan gezogen.

Sie lagern sich in der Ebene Jesreel. Um Gideon

schaaren sich zunächst ein Geschlecht,dann sein ganzer

Stamm, die weiter nördlich wohnenden

Stämme Affer,Sebulon undNaphtali. Diese lager

ten am Brunnen Harod. Dieser Brunnen liegt am

Fuße des Berges Gilboa, heißt jetzt Ain Jahlood,

d. h. Quelle desGoliah.

V. 2. Man vergeffe nicht, diese ganze Bewegung

war eine religiöse. Sie begann mit einem Noth

schrei Israelszu einem Gott,Kap.6,6. 7,der Altar

Baals wurde zerstört, Kap. 6, 27, 28. Ihr großer

Zweck war der, die Herzen der Israeliten wieder für

den Gott der Väter zu gewinnen. Der Herr selbst

förderte gnädiglich diesen Zweck, indem er es klar zu

machen suchte, daß die Errettung von dem midiani

tischen Druck sein und einzig einWerk sei. Der Sieg

soll nicht durch Heeresmacht errungen werden, damit

F: sich nicht rühme: „Meine Hand hat mich er

löstet.“

V. 3. Eine kleine, mit Gottvertrauen erfüllte

Schaargenügt,um den vonGott beabsichtigten Zweck

zu erreichen. Daher werden zweiPrüfungen vorge

nommen, um die Größe des israelitischen Heeres zu

verringern. Gideon's Heerzählte32.000Mann. #

diesem Verse wird die erste Prüfung und deren Re

jultat beschrieben. Die Blöden und Verzagten wer

den ausgeschieden. 22.000Solcher finden sich imLa

ger. Der Befehl ergeht an diese, nach Hause zu

Anstatt„vomGebirge Gilead“ lese man„vom

jebirge Gilboo.“

V.4–6. Hier wird die zweite,die Verringerung

des Heeres bezweckende Prüfung geschildert. Die

übrig gebliebenen Zehntausend sind immer noch zu

zahlreichfür den zu erzielenden Zweck. An’s Wasser

mußGideon diese Zehntausend führen. Alle haben

ausdem Bachezu trinken. DasGeberden beim Trin

ken soll entscheiden, wer zurückzugehen und wer in

denKampfzu rücken habe. 9,700 sinken aufdieKniee

und trinken gierig. 300 hingegen schöpfen Waffer

mit der hohlen Hand und schlürfen aus derselben.

Die Letzteren sind die zum Kampfe auserwählten.

Durch ihr Benehmen beim Trinken bewiesen sie:

1) daß sie zu den Wenigen gehören, die nicht Knie

rutscher vor Baal gewesen sind; 2) daß sie dem

einde gegenüber mehr Vorsicht und Selbstbeherr

chungbesitzen als die, welcheAngesichts desFeindes

so unvorsichtig waren, aufdieKnieezu fallen undden

Durstzu stillen.

V. 7. 8. Auch die 9700 werden jetzt entlaffen.

Es bleiben dem Gideon nur 300Mann. Mit diesem

soll er ein Heer von 135.000 in die Flucht schlagen.

Welch' ein Heer von Glaubenshelden, das vor dieser

Aufgabe nicht zurückschreckt! Sie nehmendenfür den

allernächsten Bedarf erforderlichen Mundvorrath mit.

Ein Jeglicher bewaffnet sich mit einer Posaune, einem

Kruge und einer Fackel im Kruge. So überfallen sie

von drei Seiten des Nachts den gewaltigen Feind.

Das plötzliche Auftauchen der Fackeln,dasPosaunen

eschmetter mitdem lärmendenSchlachtruf:„Schwert

ehovahs und Gideons“ jetzt die aus dem Schlaf er

wachenden Feinde in Verwirrung. Sie bekämpfen

einander und ergreifen endlich in wilder Verwirrung

die Flucht.

Praktische Gedanken.

Gideon's Heer.

I. Wie es gesichtet wurde.

Gott sichtet die Menschen. Er will es dadurch of

fenbar werden lassen, wozu sie tauglich sind. Wer

überWenigem getreu ist,den jetzt er überViel. Wer

da hat, dem gibt er; wer aber nicht hat, dem wird

auch, das er hat, genommen. In unserer Lektion

sehen wir,wie Gott dasHeerGideon's sichtet.

wiejen. V. 3. Feiglinge waren mehr als zwei

Drittel des ganzen Heeres. 22000 waren „blöde

und verzagt.“ Wir dürfen jedoch nicht vergessen,daß

das nur 32.000Mann zählende HeerGideon’s einer

aus 135.000Mann bestehender Feindesmacht gegen

überstand. Da nahm's sehr beherzte Männer, um

furchtlos zu sein. Da nahm's sehr glaubensstarke

Männer, um unverzagtzu sein. Verzagte Menschen

stärken ein Heer nicht, sondern schwächen es eher.

Auch Gott kann keine verzagte und glaubenslose

Menschen in dem großen, heiligen Eroberungskriege

der Weltgebrauchen. Auch da stehen der göttlichen

Streiterschaar mächtige Feinde gegenüber. Eswäre

weit besser für die Sache Gottes und des Christen

thums,wenn eswenigere, aber bessere Christengäbe.

m Kampfe mit den kriegskundigen Griechen machte

Ferxes die bittere Erfahrung, daß die Riesenzahl

seiner nicht eingeübten asiatischen Horden zur erfolg

reichenä hinderlich sei. Das große

Bedürfniß der Kirche ist nicht mehr, sondern bessere

Arbeiter;bessere Prediger,Missionare,Sonntagsschul

Lehrer, Gemeindebeamten und Kirchenmitglieder;

nicht mehr, sondern bessere Predigten; nicht mehr,

fondern bessere religiöse Zeitschriften und Bücher.

2. Die Selbstbeherrschungslojen wer

den ausgeschieden. V. 4–6. Die Männer,

welche aufdie Kniee niederjanken, umzu trinken, be

wiesen dadurch, daß es ihnen an Eifer und Selbstbe

herrschung fehle. Sie waren keine feige Memmen

wie die Andern. Allein der Genuß ging ihnen über

die Pflicht. Um der heiligen Sache willen waren sie

nicht bereit, Selbstverleugnung und Selbstbeherr

schungzu üben. Solcher gab es9700 im Heere Gi

deon's. Auch sie wurden entlassen. Wer ein Streiter

Jesu sein will,der muß sich selbstverleugnen und sein

Kreuz tragen können. Wer an der Welteroberun

für Christum Theil nehmen will, der muß sich selbst

besiegt haben. Alexander derGroße konnte die Le

gionen Persiens besiegen, aber nicht seine genußsüch

tige Leidenschaft. Cäsar triumphierte in hundert

Schlachten, erlag aber seiner Ruhmesucht. Na

poleon I. überwand beinahe ganz Europa, konnte

aber seinen nicht überwinden. Wer sich an

den Bächen der Weltgenüffe niederläßt und in vollen

langen Zügen trinkt, der kann kein Streiter im welt

unseres Immanuels sein.

3. Die Auserkorenen werden bezeich

net. V.7. Durch die Dreihundert, welche mit der

hohlen Hand Waffer schöpften und es schlürften, will

Gott sein Volk aus der der Midianiter erlösen.

Sie waren glaubensstarke Männer und daher furcht

los. Sie besaßen Selbstbeherrschung und daher ga

ben sie sich nicht derGenußsucht hin. Es waren dies

Männer wie Josua und Caleb. Johannes Wesley
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soll einmal gesagthaben,wenn erdreihundertgläu

bige Christen hätte, so wolle er die Pforten der

Hölle erschüttern und die Welt für Gott erobern.

Moody, der Evangelist, meintdazu: „Ichglaube, er

hätte es thun können.“ Jedenfalls hat Gott durch

Gideon und die 300Auserkorenen135.000Midianiter

in die Flucht geschlagen.

II. Warum es gesichtet wurde.

1. Da mit Gott seine Hülfe senden

konnte. Unter den 32000waren zu vieleFurcht

jameundKleingläubige. Da konnteGott seinerVer

heißunggemäß nicht helfen. Seitens der Menschen

sollte der Glaube der Sieg sein, der die Midianiter

überwinden würde. Umdie errettende Hülfe Gottes

zu erfahren, war der Glaube unerläßlich. Wie stark

eine Gemeinde oder Sonntagsschule in numerischer

Beziehung auch sein mag, wenn sie glaubensarm ist,

wird sie nichtsGründliches für Zeit und Ewigkeitim

Dienste Gottes leisten. Eine kleine aber glaubens

starke und liebeerfüllteGemeinde wird zur Rettung

derSünder mehrwirkenals einegroße mitdemWelt

geist erfüllte Gemeinde.

2. Damit Gott die gebührendie Ehre

empfange. V. 2. Wären die 32000 in den

Kampf gerückt und hätte Gottdurch diese das mäch

tige Heer derMidianiter besiegt, so würde dasthö

richte Volk sich die Ehre des Sieges zugeschrieben ha

ben. Da aberGott nur der sich bediente,

mußte auch selbst der verblendetste Israelite erken

nen: UnserGott hat uns errettet. elbstverherrli

chung ist auch heute noch die unverkennbare'

desgefallenen Menschen. Gott aber gibt seine Ehre

keinem Andern. Demuth ist deshalb erforderlich zur

erfolgreichen Arbeit im Dienste Gottes.

3. Damit das Volk die Unveränder

raeliten sollten erkennen, daß der Gott, welcher den

Vätern so wunderbar half, noch derselbe Gott der

Gnade und Wunder sei. Sie sollten sich schämen,

daß fie, die einen so mächtigen Gott haben, so lange

und so feige dieGrausamkeiten der Midianiter gedul

det hatten.

Warumzagen denn wir oft so ängstlich? Der alte

Gott lebt ja noch. -

Sonntag, 16. Dezember.

21. Aber die Philister griffen ihn, und stachen ihm dieAugen

aus, und führeten ihn hinabgen Gasa, und banden ihn mitzwo

ehernen Ketten, und er mußte mahlen im Gefängniffe.

22. Aber das Haar seinesHauptes fing wieder an zu wachsen,

wo es beschoren war.

23. Da aber der Philister Fürsten sich versammelten, ihrem

Gotte Dagon ein großes Opfer zuthun, und sich zufreuen, spra

chen sie: Unser Gott hat uns unsern Feind Simon in unsere

Händegegeben.

24. Deffelben gleichen, als ihn dasVolk sah, lobten sie ihren
Gott,denn sie sprachen: UnserGott hat uns unsernFeind in un

ände gegeben, der unser Land verderbete, und unser viele

ernchlug.

25. Da nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: Laffet

Simion holen,daß er vor uns spiele. Da holten sie Simonaus

dem Gefängniffe und er spielte vor ihnen, und sie stelleten ihn

zwischen zwo Säulen.

26. Simson aber sprach zu den Knaben, der ihn beiderHand

Biblischer Grundgedanke:„Die Großen sind nicht

die Weitesten.“ Hiob32,9.

Einleitung. „Zwischen der vorigen und dieser

Lektion liegt ein# von 126 Jahren; denn

Simson starb ungefähr im Jahre 1096 v.Chr. Er

verwaltete das Richteramt in Dan um dieselbe Zeit,

da Samuel Richter in andern Theilen Palästina's

war. Simonwar einSohn desManoah undwurde

in Zarea geboren. Dieses Dorflag20Meilen west

lich von Jerusalem. Schon vor seiner Geburt war

er dazu bestimmt, daß er anfangen solle, Israel zu

erlösen ausder Philister Hand. Er warein Daniter.

Erzeichnete sichvor allen andern Helden der Richter

zeit dadurch aus,daß er eine außerordentliche Kör

perkraft besaß. Sie wurde ihm in Folge seines Na

iräerthums von Gott verliehen. Sie war bedingt

durchdie Beobachtung der zu dem betreffendenGe

lübdegehörigen Enthaltungen. Zu diesen zählte na

mentlichdie Unterlassungdes Haarschneidens.

Erklärung.

V. 21. „Nachdem Simsondie Philister durch eine

Reihe von Kraftproben und Heldenstreichen bestraft

hatte,fiel er zuletzt durch eigenes Verschulden in die

Hände einerFeinde. Die Liebe zu der Philitäerin

Delila wurde ihm verhängnißvoll. Sie entlockte ihm

dasGeheimniß seiner Kraft und verrieth es an die

Simon's Tod. Richter 16, 21–31.

leitete:Laß mich,daßich die Säulentaste,aufwelchen dasHaus
stehet,daß ich mich daran lehne. -

27. DasHausaber warvollMänner und Weiber. Eswaren

auch der Philister Fürsten alle da; und aufdemDache bei drei

tausend,Mann und Weib,die da zusahen,wieSimson spielete.

28. Simson aber riefden Herrn an und sprach: Herr,Herr,ge

denke meiner; und stärke mich doch, Gott, diesmal, daß ich für

meine beidenAugen mich einst räche an den Philistern.

29. Und er faffete diezwoMittelsäulen, aufwelchen dasHaus

gesetztwarund darauf sich hielt, eine in seine rechte, unddie an

dere in seine linke Hand,

30. Und er sprach: Meine Seele sterbe mitden Philistern, und

neigte sich kräftiglich. Da fiel das Haus aufdie und auf

alles Volk,dasdarinnen war,daßder Todten mehr waren,die in

seinem Tode starben,denn die bei seinemLeben starben.

31. Da kamen seine Brüder hernieder, und seines Vaters gan

zesHaus, und hoben ihn aufundtrugenihn hinauf, undbegru
ben ihn in seines Vaters Mahmoah Grab, zwischen Zarea und

Esthaol. Er richtete aber IsraelzwanzigJahre.

Feinde,welche sie durchGeld bestochen hatten. Drei

mal hatte er sie hingehalten durch irrige Angaben.

Ihrer beharrlichen Züdringlichkeitzufolge that er ihr

endlich kund, daß mit seinem Haupthaare auch die

Körperstärke schwinden würde. Sie beschor ihn,wäh

rend er im tiefen Schlafe lag. Als er erwachte und

die Philister ihn umzingelten, da macht er die Ent

deckung,daßder Herr von ihm gewichen sei.

„Die Katastrophe ist furchtbar. Der Fall eines

Helden istthränenwerth und traurig über alles An

dere. Elende Feinde bemächtigen sich dessen, der

zwanzigJahregesiegt. Im Taumel eines gebroche

nenGeistes unterliegt er der Menge wie ein verwun

deter Leu einer heulenden Meute von Hunden. Aber

auchnochjetzt müssen sie denHeldenarm empfunden
haben. Ihre grausame Vorsicht zeigt es. Sie töd

ten ihn nicht,denn sie haffen ihnzu sehr. Aber noch

ehe sie ihn nachGazabringen, stechen sie ihm die Au

gen aus. Er muß ohnmächtig werden durch Blind
heit, erstdann, meinen sie ihn nicht mehr fürchten zu

müffen.“ Sie führen ihn dann geblendet nach Gaza,

wo er wie ein Sklave in Ketten auf der Handmühle

der damaligen Zeitzu mahlen hat. Gaza war unter

den Städten der Philister die Hauptstadt. Sie lag

50Meilen von Jerusalem in südwestlicher Richtung

unddreiMeilen vom mittelländischen Meere. -

V. 22–24. „Mitgeblendeten Augen fingSim
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jon an geistigzu sehen,–unter den Ketten wurde er

frei,–bei der Sklavenarbeit wuchs er zur Freiheit

Gottes. Als er noch im Glück war,verdeckte diePer

der Delila ihm den Blick auf Beruf und Pflicht

ür sein Volk,–nun aberfah er trotz Blindheit und

Kerkermauer die Kraft undGröße seinesGottes. Er

erkannte seinen Fehler; er that Buße.“

Die Philister betrachteten die Gefangennahme und

Blendungdesgefürchteten Simson als einen großen

Sieg. Sie schrieben denselben dem Gotte Dagon zu.

# Ehre wollen sie deshalb eingroßesFreuden

est feiern. DieFürsten derfünf Philisterstädte be

rufen ein solches Fest. Dagon war der Nationalgott

der Philister. Eine auf assyrischen Denkmälern vor

kommende Figur mitdem Oberkörper einesMannes

und dem Schwanz eines Fisches soll diese Gottheit

darstellen.

V. 25. „Beidem Götzenfeste erreicht die Freude

der Philister ihren Gipfelpunkt, als sie den Simson

holen lassen. Wie ein Bär an der Kette wird er her

beigeführt. Es ist desVolkes übelsteSeite derSpott

und Hohn gegen den wehrlosen Feind. Wie hätten

die Römer den Hannibal behandelt,wenn sie ihn ge

fangen hätten? Wie ist es Jugurtha ergangen, als

er imTriumphe eingeschleppt wurde!“ Die Römer

gaben diesen numidischen Fürst dem Hungertode

preis.

V. 26–29. Man stellte den Simson zwischen

zweiSäulen. Die Area des Dagontempels zu Gaza

war umgeben von einer nach der Seite offenen Säu

lenhalle, welche, einen Hof umschließend, etwa im

Halbrund an eine Seite des Tempelhauses sich an

lehnte. Auf ihrem flachen Dache konnten sich viele

Menschen aufhalten und dasim Hofe sich Zutragende

beobachten. Diese Halle wohl, nicht das Tempel

haus, stürzte Simon ein durch das Niederreißen

zweier Säulen. Durch bußfertige Hinkehr zu Gott

und gläubiges Flehen um dessen Hülfe,gewann er

seine frühere physische Stärke wieder. In dieser

wiedergewonnenen Kraft erfaßt er die Säulen, reißt

fie nieder und bewirktdadurchden Sturz der ganzen

von Zuschauern belasteten Säulenreihe.

V. 30. Trefflich schildert Paulus Cajjel die

Scene. „Die Tragödie endet gewaltig. Eben noch

Jauchzen,Schwelgen, Lachen–da beugt Simon mit

Kraftdie Säulen– sie brechen,das Haus stürzt, ein

furchtbares Krachen undder Tempel–ist ein unge

heuresGrab. Dagon,wo ist dein Sieg! Gaza, wo

ist deine Kraft! Den Becher amMund,den Hohnin

der Seele, zerschmetterte Fürsten und Priester ihres

Götzen Stein. Mit durchdringendem Schrei sinken

die Massenzusammen Der Tempel Dagon mit

seinen Tausenden wardem SimsonzumLeichenhügel

ehäuft; da er sterben mußte,größer konnte er nicht

allen. Die Verräther, die Peiniger, die Spötter,

die Feinde,die Tyrannen lagen ihm. Alle zu Füßen.“

V. 31. Endlich erweisen dem Simson die Stam

mesgenossen und seine Verwandtschaftdie Ehre,welche

sie ihm allem Anscheine nach im Leben versagten.

Sie ließen ihn allein den Kampf gegen die Philister

führen. Mit großer Feierlichkeit wird aber nun der

Leichnam desHelden vonGaza geholt und in dervä

terlichen Gruft bestattet. Die mitSchrecken erfüllten

Philister ließen eszu.

Praktische Gedanken.

Simson, der Starke.

I. Sein schmachvoller Fall. V. 21.

1. Simon hatte eine hohe Mission zu

erfüllen. Wäre er treuer gewesen, er hätte viel

Größeres für Gott und sein Volk ausrichten können.

In Verbindung mit feinen Heldenthaten lesen wir

viermal,daßder Geist desHerrn überihn kam. Darin

lagdas Geheimniß seiner Kraft. MitGott war er

stark, ohne Gott war er schwach wie ein anderer

Mensch. Darin liegt auch das Geheimniß der sitt

lichen Kraft. Nurwenn GottesGeist in uns wohnt,

können wir wider die geistlichen Feinde siegreich an

kämpfen und Heldenthalten desGlaubens verrichten.

Ohne die Dampfkraft ist die Lokomotive ohnmächtig.

Mitder Dampfkraftaberzieht die Lasten von tausend

und abertausend Tonnengewicht über die Schienen.

den. Er fiel derAugenlustzum Opfer. Er ließ sich

zur Sinnlichkeit reizen. Delila, die Philitäerin,

wurde ihmzum Fallstrick. Gottverließ ihn, weil er

die Ehre seines Gottes geringer hielt,als sein eigenes

Vergnügen. Von seiner Leidenschaft geblendet,trat

er GottesGebot unter die Füße. Der geistliche Fall

eines Menschen wird immer durchSelbstverschuldung

bewirkt. DerTeufel selbst kannihn nichtgegen einen

Willen vonderHöhe desGlaubens undder Tugend in

die Abgrundstiefe derSünde und desLasters'

3. Die Folgen eines Falles waren

schmachvoll. Die Feinde bemächtigten sich des

Gefallenen. Sie stachen ihm die Augen aus. Sie

fesselten ihn und ihn im Hause der Gefan

genen eine Mühle zu treiben. rößer konnte die

Schmach nicht sein. Der Held der göttlichen Freiheit

wird zu den niedrigsten Sklavendiensten verwandt.

Wie furchtbar richtet die Sünde die Menschen zu!

Sie blendet dasGeistesauge; sie befleckt dasGewissen;

sie verstockt das Herz; sie macht den Menschen zu

ihrem Sklaven; sie schmiedet ihn in Feffeln. Sie

schmeichelt dem Menschen, um ihn desto sicherer zu

verderben. Sie ist eineDelila. Entschlummere nicht

in ihren Armen,denn das Erwachen ist grausig. Ge

denke an Simson!

II. Seine wiederkehrende Kraft. V.22–28.

1. Sie kehrte zurück in der Zeit der

Noth. Da gedachte Simon wieder an den Gott,

dem er schon vor seiner Geburt geweiht wurde. In

seiner leiblichen Nacht fings wieder an, im Innern

u tagen. Er erkannte seine Verirrung und wandte

u einemGott in aufrichtiger Buße. Die Trüb

jal ist einem Pfluge gleich. Der Pflug reißt nichtnur

die Dornsträuche und das Unkraut aus, sondern be

reitet den Acker für den guten Samen. So ist es die

Eigenschaft der Trübsale und Leiden, nicht nur den

Weltsinn und die Fleischeslust imHerzen aufzureißen,

sondern dasselbe für denSamendes Guten empfäng

lich zu machen.

2. Sie kehrte zurück in Folge desGe

betes. Simson ist durch die großen Leiden zur

Selbsterkenntnißgelangt. Erkenntnun eineSchwach

heit. Er weiß nun,woher die Kraft kommen muß.

Er wendet sich imGebetzur ewigenKraftquelle. Gott

erhört ihn. Die außerordentliche Körperkraft wird

ihm wieder zu Theil. Gott erhört das Gebet der

Bußfertigen. Er gibt den Gefallenen, die sich reu

müthigzu ihm kehren,wieder Kraft zum Aufstehen.

Verlorene sittlicheKraft kann wieder durch ernstliches

Gebetgewonnen werden. DemHerrn sei Dank für

seine Gnade.

3. Sie' zurück mit dem Entschluß,

Gottzu gehorchen. Simon willzu seinemBe

rufe zurückkehren und dann sterben. Er

will die Philister züchtigen,wiees sein Beruf erheischt.

Und da er das nur kann,wenn er sein Leben in den

Tod gibt, so ist er auchzudiesem Opfer bereit. Wol



Wonntagschul-Lektionen. 663

len wir Gnade vorGott finden, so müssen wir willig

sein,uns selbst ihm zum Opfer darzubringen. Wir

müffen bereit sein,willige Werkzeuge in seinen Hän

den zu werden.

III. Sein fiegreicher Tod. V.29–31.

1. Simjon gebraucht die wiedergewon

nene Kraft seines Volkes. Ergebrauchtdie

jelbe nicht zur Belustigung der Philister. Gibt uns

der liebe Gott ein besonderes Maß der Kraft oder

Fähigkeiten, so hat er eine heilige Absicht dabei. Wir

dürfen diese Gottesgaben nicht in eitlen Vergnügun

gen verschwenden.

Im Dienste Gottes und der Menschheit sollen wir

sie verwenden.

2. Simon stirbt für sein Volk. Es kam

die günstige Gelegenheit, einen letzten Gewaltstreich

egen die Feinde seines Volkes auszuführen. Man

ihn herbei, damit er beim großen Sieges- und

Freudenfeste zur Belustigung des Volkes beitrage.

Anstatt sie aberzu ergötzen,brachte er Tod,Schrecken

und Grauen unter die Feinde. Er frägt nichts dar

nach, daß seine letzte Heldenthat und zugleich seine

größerte ihm dasLeben kostet. Er hat nicht fürGott

und sein Volk gelebt,wie er hätte leben sollen; daher

will er wenigstensfür sie sterben.

Sonntag, 23. Dezember. Ruth's

16. Ruthantwortete; Rede mirnicht darein, ich dich ver

laffen solle und vondir umkehren. Wodu hingeheit, da will ich
auch hingehen; wodu bleibet, da bleibe ich auch. Dein Volk ist

meinVolt, und dein Gott ist mein Gott.

17. Wodu stirbst, da sterbe ich auch; da will ich auch begraben

werden. Der Herr thue mir dieß und das, der Tod muß mich
und scheiden.

18. Als sie nun sah,daß sie festimSinne war mit ihrzugehen;

ließ sie ab, mitihrdavon zu reden.

19. Alsogingen die beiden mit einander, bis siegen Bethlehem

Biblischer Grundgedanke: „Dein Volk ist mein

Volk und dein Gott ist mein Gott.“ Ruth 1, 16.

Einleitung. Das Büchlein Ruth erzählt eine

Episode aus der Richterzeit. Es enthält die Ge

' der Moabiterin Ruth, welche durch wunder

are Führungen dieAhnfrau David's wurde. Man

bewunderte von jeher mit Recht die Anmuth und

Frische dieser Erzählung. Sie schildertuns edleCha

raktere in der bescheidenen Sphäre des Familienle

bens und alte Sitten in ungeschmückter Natürlichkeit.

Es stammt diesesBuch wahrscheinlich aus der nach

davidischen# Der Verfasser ist unbekannt. Da

sich in den Büchern Samuelis keine : Angaben

über die Vorfahren des davidischen Hauses fand, sah

sich der Verfasser veranlaßt, diese Lücke durch sein

Buch auszufüllen. Die höhere BedeutungdesBuches

liegt aber darin,daß David's Urgroßmutter zugleich

ChristiStammmutter ist.

Erklärung.

V. 16. 17. Zur Zeit einer großen Hungersnoth

wanderte ein Bethlehemite, Elimelech genannt, mit

seinem Weibe Naemi und seinen zwei nach

Moab aus. Dieses Land lag östlich vom todten

Meere und demSüdjordanfluß. Im weiterenSinne

erstreckte sichMoab bis hinauf an den Jabbok. Es

war50Meilen langund20Meilen breit. DieAus

wanderung ereignete sich wahrscheinlich während der

midianitischen Raubzüge, denen Gideon ein Ende

machte. InMoab verehelichten sich die Söhne Eli

melech's. Sie nahmen moabitische Jungfrauen. Die

Eine hieß Arpa, die Andere Ruth. Elimelech

starb,dann auch seine beiden Söhne. Die Letzteren

hinterließen keine Kinder.

Nachzehnjährigem Aufenthalt in der Fremde ent

schloß sich die alte Mutter, nachBethlehem zurückzu

kehren. Dieses Dorf lag bekanntlich in Judäa und

zwar6Meilen südlichvon Jebus, dem späterenJe

rusalem. Beide Schwiegertöchter wollen sie beglei

ten. Da sie jedochdenselben keine Aussicht auf neue

Gründung eines Hauses machen kann, heißt sie die

selben'Arpagibt nach, küßt dieSchwie

germutter und kehrtzurück; denn sie hatten dieselbe

Wahl. Ruth 1,16–22.

kamen. Und da sie zu Bethlehem einkamen; regte sich die ganze

Stadtüberihnen und sprach: Istdas die Naemi?

20. Sie aber sprach zu ihnen: Heißet mich nichtNaemi, sondern

Mara; dennderAllmächtige hat mich sehr betrübet.

21. Voll ich aus, aber leer hat mich derHerr wieder

ebracht. arum heißet ihr mich denn Naemi; jo mich do

und derAllmächtige betrübet hat?

22. Eswar aber um die Zeit, daßdie Gerstenernte anging, da

Naemi und ihre Schnur Ruth, die Moabiten, wiederkamen vom

MoabiterLandegen Bethlehem.

ein

der

schon eine Strecke Weges begleitet. Die hochherzige

Ruth aber läßt sich nicht zur Umkehr bereden. Sie

hangt an ihrer Schwiegermutter. Auch ist ihr Drang

nach derGemeinschaft mitdemVolke Gottes unwider

stehlich. Deshalb spricht sie die in diesenVersen ent

haltenen Worte, welche man ihrer Schönheit wegen

mit Recht bewundert.

Ruth erklärt mit der größten Entschiedenheit, die

wolle nun und nimmer von der Maemi laffen. Sie

achtet’s nicht, daßArmuth und Elend ihrer harren.

UmderLiebezu ihr will die Heimath,Familie,Vater

land und Religion aufgeben. Sie will in jeglicher

Beziehung das Loos und Schicksal der Naemi thei

len. Naemi"sLand, Volk und Gott sollen fortan ihr

Land, Volk und Gott sein. Sie betheuert diesen

Entschluß mit einem'Eid.

V. 18. Alsdie Naemi sah, daß die Ruth einem

Fixsterne gleiche,daß sie in ihrem Entschluffe unwan

delbar fe da ließ sie ab von ihrem Zureden.

Die Naemi freute sich gewißlich über diesen Ent

schlußder Ruth. Eswar ihr ein großer Trost. Sie

hatte sich auf eine Trennung von ihren

moabitischen wiegertöchtern gefaßt gemacht,

DreiGräber ließ sie in dem fremden Lande zurück–

die Gräber des Gatten und der zwei Söhne. Sie

hatte kaum zu hoffen gewagt,daß die Schwiegertöch

ter ihr in'sfremde Land,in Armuth undä

losigkeitfolgen würden. Wie angenehm wird sie nun

enttäuscht.

V. 19. Naemi und Ruth legen die Reise

von Moab nach Bethlehem in Judäa gemeinsam

und zu Fuße zurück. Ihre Ankunft in Beth

lehem bewirkt eine ungewöhnliche Erregung un

terdem Volke. ZehnJahre sind seit derNaemiAus

wanderungverstrichen. Man hat sie in der früheren

Heimath nicht vergessen. Sie war ausgezogen als

glückliche Gattin und Mutter undim Besitz bedeuten

der Habe. Jetzt kehrt sie als arme Wittwe und kin

derlose Mutter nachBethlehem zurück. Sorge und

Trauer haben Furchen in’s Angesicht gegraben und

ihre Gestaltgebeugt. Kein Wunder,daß ihre frühe

ren Bekannten erstaunt und betrübt fragen: „Istdas

die Naemi"?“
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V., 20., 21. Offenbar will Naemi durch die in

diesen Versen berichteten Bemerkungen sagen: „Ich

bin nicht mehr die alte Naemi, sondern was ich an

Glück besaß, habe ich verloren. Ich habe nichts mehr

an mir, was wohlschmeckt, sondern einem salzigen,

bitteren Brunnen gleicht mein Leben. Darum nennet

mich Maria. Dieses Wort bedeutet Bitterkeit.

Na emi'meint lieblich. Sie erkennt die

Hand ihres Gottes in ihrer Trübsal. Es warjeden

falls ihre Auswanderung aus dem verheißenenLande

in das heidnische Moabiterland nicht eine gottgefäl

lige Handlunggewesen. Sie hätte mit den F"

im Lande bleiben und dem Herrn vertrauen sollen.

Sie betrachtet ihre Heimfuchungen als eine göttliche

Züchtigung.

V., 22., Naemi und Ruth kamen nachBethlehem,

als die Gerstenernte anging. Die Gerste reifte vor

dem Weizen. Die Gerstenernte fand im MonatApril

statt. Ruth macht von dem im mosaischen Gesetzden

Armen zuerkannten Vorrechte Gebrauch. Um sich

und ihre Mutter zu ernähren, sammelt sie Aehren

auf den Aeckern. Sie findet namentlich auf dem

Acker des BoasfreundlichesEntgegenkommen. Darin

erblickt Naemi einen Fingerzeig derVorsehung. Boas

war einer der nächsten Verwandten und somitzurLe

viratsehe verpflichtet. Er kommt auch, sobald er

Kunde davon erhält, dieser Verpflichtung freudig

nach. So wird Ruth die Urgroßmutter David's.

Praktische Gedanken.

Ruth, die Moabitin.

I. Ihre Wahl. V.16–18.

1. Was sie wählte. a) Die Gesellschaft

ihrer Schwiegermutter. Wie schön tritt ihre

kindliche Liebe hier zu Tage! Sie will die betagte,

vereinsamte und verarmte Mutter nicht allein lassen.

Arpa war auch freundlichund gut. Sie dachte aber

mehr an ihr eigenesGlück alsan die betagte Mutter.

Sie wollte wieder Frau werden. Dazu konnte ihr

aber Naemi nicht helfen. Sie hatte keinen Sohn

mehr. Ruth aber will Tochter bleiben. Um der

Mutter willen ist sie bereit,ihre Zukunft zu opfern.

Eine Liebe, wie Ruth sie hatte, haben die Dichter

Antigone will aus Liebe für ihren

Bruder sterben. Ruth aber erwählte ein Leben, das

mühseliger war als der Tod. Sie erweist sichalseine

musterhafte Tochter, oder besser Schwiegertochter.

Wir können Alle, ob große oder kleine, ob ältere oder

jüngere Kinder seiend,von ihr lernen. Laßt unsdie

Eltern ehren und lieben.

b) Sie wählte den Gott Israels. Ruth

war eine Heidin. Durch Naemi wurde sie mit dem

GottIsraels bekannt. Sie entschließt sich,den heid

nischen Göttern zu entsagen und sich dem lebendigen

Gottzuweihen. Sowill Jesus uns fürGottgewin

nen. Er will uns mit ihm bekannt machen und mit

ihm versöhnen. Wie Ruth durch die Naemi zu Gott

und seiner Gemeinschaft geführtwurde, so will Jesus

uns in die Gemeinschaft des Gottes, dem wir von

Haus aus entfremdet sind,versetzen.

c) Sie wählte Israel zu ihrem Volke.

Naemi"sVolk soll ihr Volk sein. Wer Gott dienen

und Christo angehören will, der muß sich auch dem

Volke Gottes anschließen. Wer mit dem Haupte in

Verbindungtreten will, nämlich mitChristo,der muß

auch mit dem Leibe, nämlich mit der Kirche in Ge

meinschaft stehen. „DerHerr aber that hinzutäglich,

die da seligwurden,zu der Gemeine.“ Aptg.2,47.

d) Sie wählte Kanaan als Heimath.

kaum gepriesen.

Bisher war sie inMoab daheim. Das war ihrVa

terland. Nun aber wird die Bürgerin im Lande der

Verheißung. Im unbekehrten Zustande ist diese Welt
die Heimath desMenschen. Wenn er aber sich für

Christum entscheidet unddurch ihn ein Kind Gottes

wird, so ist das himmlische Kanaan seine Heimath.

Er singt dann:

„Die Welt ist meine Heimath nicht,

Mein Herze ist nicht hier;

DuHeimath überm Himmelszelt,

Mein Herze ist bei Dir.“

2. Wie sie wählte. a) Ungezwungen.

Die Naemi redete ihr nichtzu, sondern bemühte sich,

dieselbe zur Rückkehrzu bestimmen. Wenn nun auch

Gott dem Sünderzuredet, ermahnt und einladet, so

zwingt er ihn doch nicht, sich für das Heil in Christo

zu entscheiden. Gott will, daß der Mensch erwäge,

ernstlich überlege und willensfrei sich entscheide. Die

Unbekehrten sollen's machen wie jene Jungfrau.

Während einer Erweckungszeit wurde sie auf ihr See

lenheil aufmerksam gemacht. Sie nahm zwei Pa

pierstreifen. Aufden ersten schrieb sie alle Gründe,

an die sie denken konnte,und welche sie für den Dienst

Gottes zur Entscheidung bringen sollten. Auf den

zweiten wollte sie dann die Gründe schreiben, welche

zu Gunsten des Weltdienstes reden würden. Zu

ihrem Erstaunen konnte sie nicht einen stichhaltigen

Grund finden aufdenzweiten Streifen zu schreiben.

Das bewog sie, sich sofort und ohne Rückhalt dem

Herrn zu weihen.

b) Unwiderruflich. „Der Herr thue mir

dies und das,der Tod muß mich und dich scheiden.“

So sprach Ruth. Ihre Wahl war nun für immer

getroffen. Sie hatte eine eiserne Entschiedenheit.

Solche Jünger will Jesus haben. Nur solche Ent

schiedenheit führt zum Ziele. Wenn wir uns für

seinen entscheiden, müssen wir sogleich amBe

ginne alle Brücken hinter uns niederreißen. Als

Alexander der Große gefragt wurde,wie er die Welt

habe erobern können,daantworteter:„Dadurch,daß

ich nie gewankt habe.“

II. Ihre Auswanderung. V. 19–22.

1. Sie wanderte aus nach Bethlehem.

Es lag diese Stadt in Kanaan. Die KinderGottes

sind auf der Reise nach der großen Gottesstadt im

himmlischenKanaan. Dort ist ihre Heimath. Dort

sind die im Herrn gestorbenen Angehörigen. Dort ist

der beste Freund im Himmel und aufErden–der

verklärte Heiland. Im neuen Jerusalem wird Gott

abwischen alle Thränen von ihrenAugen. DerTod

wird nicht mehr sein,nochLeid nochGeschrei.

2. Sie hatte Gesellschaft. In Begleitung

der Naemi legte sie den Wegzurück. Da hat die Eine

die Andere aufgemuntert, ermuthigt und getröstet.

Auch das Gotteskind reist nicht allein nach dem ewi

gen Vaterland. Es hat eine große Reisegesellschaft.

Jesus selbstgibt dasGeleite. Er ist der wegkundige

Führer Millionen Christen befinden sich auf der

selben Reise. Sie ziehen alle auf einem Wege nach

der großen Gottesstadt. Wie ermuthigend, begei

sternd und tröstend ist diese Thatsache! Wie segens

reich ist ihr Verkehr miteinander in der Sonntag

schule,den sonntäglichenGottesdiensten und wöchent

lichen Erbauungsstunden!

3. Sie kam nach Bethlehem. Von der

Naemigeführt, von dem neugefundenen GottHim

mels und derErde beschützt,zog sie einesTagesdurch

die Thore in die ersehnte Stadt ein. So kommen

auchdie treulich ausharrenden Gotteskinder endlich
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in die Stadt der goldenen Gassen. Sie dürfen den

Wanderstab niederlegen. Sie ruhen dann selig von

allen Mühen und Beschwerden aus. „Ewige Freude

wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne

'sie ergreifen, Schmerz und Seufzenwirdweg

müssen.“

––----o->-S-o–--------

Sonntag, 30. Dezember.

1. EinPsalmlied,vorzusingen aufSaitenspielen.

2. Gott sei unsgnädig, und segne uns; er laffe uns seinAntlitz

leuchten; Sela. -

3. Daßwir aufErden erkennen seinenWeg,unter allen Heiden
sein

4. danken dir,Gott, die Völker; es danken dir alle Völker.

Biblischer Grundgedanke: „Denn Gott, der da

hieß das Licht aus der Finsterniß hervorgehen, der

hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben,

daßdurch uns entstände die Erleuchtungvon der Er

kenntniß der KlarheitGottes in dem Angesicht Jesu

Christi.“ 1 Cor.4,6.

Einleitung. Die betreffende Sonntagsschul-Be

hörde wählte den 67.Psalm alsGrundlage für eine

Missionslektion. Die Missionssache ist ein heiliges

Vermächtniß Christi an seine Kirche in allen Jahr

hunderten. Sie kann dieselbe nicht vernachlässigen,

ohne pflichtvergessenzu handeln. Es istdeshalb weise

und gewiß höchst gottgefällig, daß man die heran

wachsende Jugend schon frühe in diese heilige Sache

einweihe. Sie sollte daher von Zeit zu Zeit in der

Sonntagsschule zur Sprache kommen. Diese Ansicht

theilt offenbar auchdas die Lektionen wählendeCom

mittee. Ausdiesem Grunde erscheintauch ab und zu

eine für den Gebrauch der Lehrer ausgearbeiteteMif

sionslektion in dieser Monatsschrift.

Der Name dessen, der diesen Psalm abfaßte, ist

nicht angegeben. Die meisten Ausleger haltenDavid

für den Autor. Es wird jedenfalls schwer fallen,den

Beweiszu liefern,daß er dieses Psalmlied nichtge

dichtet habe. Es ist offenbar eine Weissagung, welche

von der Ausbreitung des Reiches Gottes handelt.

Der Missionscharakter diesesPsalms tritt offengenug

zu Tage. Wir betrachten ihn daher unter dem

Thema:

Die Missionsarbeit.

I. Der Zweck.

Derselbe besteht darin, die Menschen zur Erkennt

niß des wahren und lebendigen Gottes zu führen.

Im hohepriesterlichen Gebet sprichtJesus: „Das ist

aber das ewige Leben,daß sie dich,daßdualleinwah

rer Gott bist und den dugesandt hast, Jesum Chri

stum, erkennen.“ Joh. 17, 3. Die wahre Gotteser

kenntniß führt die Menschen zur Erkenntniß '

' 'zu ihm. Daraus erwächst das Gefühl

der Verantwortlichkeit ihm gegenüber. Dadurch er

wachen siezum klaren ihrer Sündlichkeit.

Es bemächtigt sich ihrer das Verlangen nachErlösung

von der Sünde. In Christo erkennen sie endlich in

der Seelennoth den einzigen Heiland und sinken ihm

jündenmüde in dieArme. Das ist dann das ewige

Leben, und das ist Zweck der Missionsarbeit.

1. Die Menschen sollen Gottes Weg

kennen lernen. V. 3a. Dr. Moll übersetzt:

„Daß erkannt werde aufErden dein Weg.“ Unter

dem Begriffe „Weg“haben wir hier den WillenGot

tes in Betreffder Menschenzu verstehen. Gott will,

daß alle seine Menschenkinderglücklich seien. Er hat

einen Weg, um diesen Zustand einem jeden Menschen

zu sichern. Aber da er denselben als freiwirkendes

Wesen erschuf, so kann es ohne dessen Willen nichtge

Missions-Lektion. Psalm 67, 1–8.

5. DieVölker freuen sich undjauchzen, daßdu die Völkerrecht

richtet,und regierestdie Leute aufErden. Sela.

6. Esdanken dir, Gott, die Völker; es danken dir alle Völker.

7. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser

ott.

8. Es segne unsGott, und alle Welt fürchte ihn.

schehen. Zur Bestimmung des Willens aber ist Ex

des Verstandes erforderlich.

Der Mensch mußdeshalb hinsichtlich des göttlichen

belehrt werden. So lange die

Heiden,Mohammedaner und Juden nichts von die

semWege wissen,können sie nicht selig werden. Gott

bringt die Menschen nicht in den Himmel, wie man,

namentlich in früheren Zeiten, die Emigranten nach

den Ver.Staaten brachte. Sie wurden unter dem

Verdecke eingesperrt. Sie sahen nicht, wohin das

Schiff steuerte. Sie wußten nichts von dem Fort

gange der Fahrt, bis sie im Hafen des neuen Landes

ankerten. Er bringt sie vielmehr dahin,wie einWan

derer,welcher von einerStadtzurandern geht. Der

selbe mußden Weg erkunden, auf demselben voran

gehen,bis er das seiner Wanderung erreicht hat.

2. Die Menschen sollen des göttlichen

Heiles theilhaftig werden. V. 3b. Dr.

Moll verdeutlicht: „Unter allen Heiden dein Heil.“

Alle Heiden, ja alle Menschen bedürfen das Heil in

Christo. Ohne dasselbe sind sie wie Pflanzen ohne

Regen oder Sonnenschein. Sie verschmachten und

verkümmern elendiglich. Hundert Millionen undaber

HundertMillionen jedoch wissen's nicht, begehrens

nicht, suchen's nicht. Wir sollen ihnen das Heil nahe

bringen. Wir sollen dafür arbeiten und beten, daß

das Heil in Christo so allgemein über die Erde

verbreitet werde,wie das Licht der Sonne. Es ent

spricht den geistlichen Bedürfnissen der jündenkranken

'ebenso gewiß, wie das Sonnenlicht den

physischen.

Ein Missionar frug einmal einen Mohammedaner:

„Würdet ihr in Grönland das vierzigtägige Fasten,

das Ramasan,halten?“ DerMann sah keineSchwie

rigkeit darin. Nun aber ist Ramasan ein Fest,wäh

rend dessen die Mohammedaner sich 40 Tage lang

vonSonnenaufgang bisSonnenuntergang allerNah

rungsmittel enthalten müssen und erst nach Sonnen

untergang effen dürfen. Der Missionar wußte das

und setzte deswegen hinzu: „Wenn ihr aber nach

Grönlandginget, müßtet ihr denRamadanineinem

Lande feiern, wo die Sonne drei Monate lang nicht

untergeht, folglich müßten die Leute dort dadurch

verhungern.“

Das Evangeliumjedoch ist eine Religion fürAlle.

Es legt den Menschen keine unerträgliche Lasten auf.

Es schreibt ihnen keine Gesetze vor, die sie nicht zu

halten vermögen. Eswill ihnen vielmehr die Lasten

abnehmen,namentlich die Sündenlast. Es bringt die

einzigeArzenei,welche die Sündenkrankheit gründlich

zu heilen vermag. Dieses Heilmittel ist ebenso wirk

jam in Asien und Afrika,wie in unserer Republik oder

in Europa. Es ist ebenso heilkräftig im eisigen Nor

den wie im heißen Süden, im fernen Morgenlande

wie im Abendlande.

3. Die Menschen sollen die Freude in
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Gott finden. V.5a. Mollübersetzt:„Sichfreuen

undjubeln die Stämme.“ WoGottes Heil hinkommt

und Aufnahme findet,da entsteht Freude und Jubel.

Nichts in der ganzen Welt macht die '' so rasch,

sicher und dauernd glücklich, als das Heil in Christo.

Nur aufdiesem Wege kann die wahre Glückseligkeit

des Einzelnen und einesganzen Volkesgesichert wer

den. Es kann kein Volk durch bloßen Wechsel der

Regierungsform, durch bloße Kunst- und Kultur

pflege, durch bloße Bildung sichwahrhaftunddauernd

glücklich machen.

Dr. Stöcker, Hof- und Domprediger in Berlin,

sagt desbezüglich treffend: „Die Welt redet viel von

Bildung undFortschritt; sie meint, diese GabenEu

ropas müsse man den Heidenzuerst bringen, für diese

Ziele müsse man sich begeistern. Wir verachten jene

Gaben nicht. Wo die evangelischeMission hinkommt,

da bringt sie wie eine Königin jede menschliche Bil

dung in ihrem Gefolge mit. Aber getrennt vom

Christenthume ist die sogenannte Bildung zu oft ein

Fluch fürdie Heidengewesen, alsdaßwir sie einfach

loben und bewundern könnten. Eingelehrter Mann,

der dasStudium der wilden Völkerzu seinem Berufe

gemacht hat, sagt darüber,daßdie Geschichte des ge

bildeten Europa unter den Naturvölkern an vielen

Orten eine Geschichte unbegreiflicher Schändlichkeiten

und daß in dieser Finsterniß die Mission oft der

einzige Lichtpunkt sei. In der That, wenn wir an

die Sklaverei Westindiens und an dieAusplünderung

derIndianerNordamerikas,wenn wiran denOpium

krieg Englands und an die Menschenjagden der hol

ländischen Boers denken: dann können wir derFor

derung nicht zustimmen: erst Bildung und dann

Mission!“

4. Die Menschen sollen Gott dienen.

V.4. 6. Wo man vorher den Götzen opferte und

diente,da soll mandem lebendigen Gott Opfer dar

bringen,wie er sie fordert;da sollman' anbieten und

ihm dienen. Wie viele Völker,die einst ihren natio

nalen Göttern dienten,verehren heute denGott Him

melsund der Erde! Wie viele Völker,die einst heid

nische Tempel besuchten, pflegen jetzt ihren Gottes

dienst in christlichen Kirchen! Wir, die wir allsonn

täglich zurSonntagsschule undzumGottesdienstekom

men, hatten einmal heidnische Vorfahren. So sollen

nach und nach alle heidnischen Völker ihre Lob- und

Danklieder zu Ehren des lebendigen Gottes singen

lernen.

II. Die Mittel.

1. Begnadigte Menschen. V.2. Menschen,

die Gott begnadigt,die er segnet,denen er sein Ant

litz leuchten läßt, sollen Mission treiben. Die Liebe

Gottes, ausgegoffen durch den heiligen Geist in die

Herzen, ist die rechte TriebfederzurMission. Solche

Menschen sind selber ' daß sie's den Andern

auch wünschen. Da sie sich des Lichtes erfreuen, so

mögen sie die Andern nicht im Dunkel lassen.

„O,wennwir nur einmal dabei sein könnten, wie

den Heiden unter der Verkündigung des Wortes die

Klarheit Gottes aufgeht, wie dann ihre Augen vor

Freuden leuchten, ihre Herzen vor. Dank erglühen:

wir würden mehr Missionstrieb empfangen, als wir

haben. Da sitzt ein Negerjüngling, der Sohn eines

Königs,vor seinem Zelte und' über die Geheim

niffe des Lebens. Er selbst hat es uns erzählt. „Dre

ben sind Sterne,“denkt er, „darüber wieder Sterne

und immerSterne; und dann: Mein Vater ist Kö

nig, mein Vater wird sterben; ich König, ich werde

sterben; mein Sohn König, wird auch sterben. Es

muß Etwas geben, was nicht stirbt.“ Zu diesem

fragenden Geist tritt der Missionar und zeigt ihm

über allen Sternen den lebendigen Gott, der Himmel

und Erde gemacht hat; zeigt ihm über allem Wandel

das unbewegliche Reichund hinter allem Sterben der

Könige und Königssöhne,das ewige Leben mit seiner

unsterblichenSchönheit. So entsteht dieErleuchtung

von der Erkenntnißder KlarheitGottes.“

2. Gottgeweihter Erdbesitz. V.7a. Gott

jegnet den Acker,dasGeschäft und die irdische Arbeit,

damit ein Volk etwas für seine Reichssache zu opfern

habe. Bringe auch du deine Gabe, so wie dich Gott

segnet. Lege auch dein Opfer in den Gotteskasten

für die Mission, so viel du kannst. Der Sekretär

einer Missionsgesellschaft empfingvor etlichen Jahren

einen Briefvon einem Prediger in Illinois. Darin

stand. Folgendes: „Einliegenden Dollar wollen Sie

gefälligst für die Heidenmission verwenden. Es ist

dieGabe eines kleinen Mädchens, welches schon zwei

Jahre im Himmel ist. Eines Abends ging sie mit

ihrer Mutter in den Obstgarten, welcher hinter dem

Hause liegt. „Mutter,“ sie,„ichwollteDugäbst

mir einen Apfelbaum.“ „Weshalb, meinKind? Sie

sind ja Dein, sogut als mein. Erleben wir's, so hat

Du denselben Antheil an derFrucht, wie ich.“ „Ja,

aber ich meine was Anderes,“ erwiderte das Kind;

„ich möchte gern einen Baum haben,dessenAepfelich,

wenn er einmal trägt,dem liebenGottgeben könnte.“

Da gestattete ihr die Mutter, einenBaumzu diesem

Zwecke auszusuchen. Sie wählte den legte

dieHand an dessen Stamm und sprach: YBaum,von

nun an gehörstdu dem lieben Gott.“ Bald darauf

starb das Kind. Dieses Jahr trug der Baum die

erste Frucht und den Ertrag sende ich nun. So redet

sie noch, obschon sie gestorben ist.“

Jrauenzeitung.

Gar schwer sind oftzu tragen

Die kleinen Plagen,

Und schwer oftzu verrichten

Die kleinen Pflichten;

Doch solch ein stilles Heldenthum,

Ist eines Weibes höchster Ruhm.

Das Dor’le über Krankenpflege.

einesjener Erbgüter, die uns durch den Sündenfall

geworden sind. Unddie vielen Krankheiten und Lei

den,denender menschliche Körper ausgesetzt ist, von

der Wiege biszumGrab, sind unzählig.

Es istdeshalb von großer Wichtigkeit, zu lernen,

wie dieKrankenzu pflegen und ihnen ihre Leiden zu

erleichtern. Und da diese Arbeitmeistens denFrauen

so sollte dies gewiß in der Erziehung der

öchter nicht versäumt, sondern ihnen Gelegenheit

Krankheit ist |geboten werden,Kranke zu pflegen und Delicatessen

zu bereiten, den Kranken vorzulesen, und sich über

haupt in dem Krankenzimmer nützlich zu machen.
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Eine Erziehung ohne dieses, ist keine vollständige zu

nennen, und wie oft habenjunge Mütter mitgroßem

Schmerz ihre Unwissenheit in diesemFach beklagt.

Besonders in diesem Lande,wo man so ganz auf

sich und seine Angehörigen angewiesen ist, ist es dop

pelt nöthigzu lernen, denn fremde Hülfe ist hierzu

nicht leichtzu bekommen und auchviel zu kost

pielig. -

Zur guten Krankenpflege gehört vor Allem ein

wohlwollendes und gefühlvolles Herz. Ohne dieses

ist das Pflegen nur Geschäftsache. DerKranke will

unser Mitgefühl und unsere Sympathie.

Ein Krankenzimmer mußvor Allem ganz rein ge

halten werden. Bei anhaltenden Krankheiten sollte

alles entbehrliche Möbel hinaus gethan werden. Zu

viele Gegenstände in einem Zimmer verderben die

Luft. AuchdasBettzeug unddieKleidungdesKran

ken mußganz rein gehalten werden. Beim Wechseln

ist große Vorsicht nöthig,damitderKranke sich nicht

erkältet. Man sollte für ein Krankenbett mehrere

Decken haben, so daß man einen Theil immer lüften

und austrocknen kann.

Zu einer guten Krankenpflege gehört ein freund

liches und ruhiges Benehmen. Alles Unangenehme

sollte von dem Krankenzimmer fern gehalten werden.

In der Zubereitung der Speisen muß die größte

Vorsicht geübt werden, und welche Kunst ist es, wenn

man verstehtzweckmäßige und stärkende Speisen für

Kranke zu bereiten! Die richtige Pflege ist bei den

meisten Krankheiten von mehr Wichtigkeit, als die

ärztliche Hülfe,besonders bei auszehrenden und lang

wierigen Krankheiten. Da ist es besonders nöthig,

dem Kranken öfters etwas Stärkendes zu reichen;

bald ein wenig von diesem und jenem, je nach der

Krankheit oder dem Alter.

Welch einGlück,wenn ein Krankenwärter ein from

mes Herz hat. Wenn die Krankheit mit dem Tode

endet,und derWärter sieht, wie täglich die Kräfte

schwinden und wie jeder Tag seinen Kranken der

Ewigkeit näher bringt,wiegut ist es dann, wenn er

ihn zu Jesu weisen, trösten und aufmuntern und ihm

die Verheißungen Gottes vorhalten kann! Das ist

eine wahrhaftige Erleichterung seiner letzten Stunden

und eine Aussaat für die Ewigkeit.

Gebt den Kindern keinen Zucker. Ehe ich auf

meinenGegenstand komme,bitte ich die freundlichen

Leserinnen, ein kleinesExperimentmitmir zu machen:

Wir legen ein ausgefallenes Kinderzähnchen in ein

Glas mit Zuckerlösung. In drei Tagen sehen wir

wieder nach dem kleinen Ding. Es ist vollständig er

weicht und hat eine feste Strucktur eingebüßt. Wie

häufig klagen die Mütter darüber, daß ihre Kinder

an saurem Magen leiden. Dies darfaber nicht wun

der nehmen! Werden doch die Kleinen von den lie

ben Tanten,Pathen,Verwandten,ja selbst von den

eignen Müttern mit allerlei Zuckerzeug traktiert, wo

bei die obligate, mit Leckereien aller Art gefüllte

Zuckertüte die Hauptrolle spielt. Wissen aber wohl

die Damen, wie Essig entsteht? Man braucht nur

Zucker mitWaffer zu mischen unddieMischung warm

zu halten; diese Bedingungen aber sind schon erfüllt,

wenn Zuckerrückstände in Mund undMagen verblei

ben. Nicht,wie man wohl allgemein glaubt, ist es

die harte, mechanischeBeschaffenheitdesZuckers selbst,

welche an der Zahnsubstanz der zarten Kinderzähn

chenzerstörend wirkt, sondern es wird diesesvielmehr

durch jede Zuckerlösung veranlaßt. Die Säure

ist es allein, welche durch dieGährung des Zuckers

gebildet wird und, imMunde gelassen, sich mit dem

Speichel vermengt,um die Zähnchen der Kleinen all

mählich, aber sicher zu zerstören. Stückchen Zucker

oder Kandis, welche sichzwischen oder in den Zähnen

leicht festsetzen und daselbst zur Gährung kommen,

zehren den Schmelz der Zähne gerade so gut weg,

als wie dieselben durch saure Ingredienzien mit der

Zeit zerstört würden. Ein Kind, welches aus boden

losem Unverstande mitSüßigkeiten traktiert wird,ver

langtgerade nach sauer Eingemachtem,gewissermaßen
instinktiv nach einem Gegenmittel Voll

ständig und rationellgenährte Kinder sind dagegen

mit einfacher,gutzubereiteter und abwechselnderKost

zufrieden und bedürfen jener Süßigkeiten nicht, wenn

man sie nicht etwa erst an dieses verderbliche Danaër

geschenk, häufig nur ausSchwachheit, um sie beiguter

Laune zu erhalten und jede kleine Verstimmung zu

bannen, gewöhnt; sie bleiben gesund, von späteren

Zahnschmerzen bewahrt und behalten ihre Zähnchen,

um die genossenen Speisen gut verarbeitet in den

dann auch stets gesund bleibenden Magen gelangen

lassen zu können. Wer allerdings nicht weiter nach

denkt, der findet im Naschen von Zuckerwerk nichts

als einen harmlosenGenuß,den man doch den Kin

dern gönnen sollte. Aber wie bald wirdgerade die

Nachsucht beim Kinde zum unüberwindlichen gefähr

lichen Triebe, der derGesundheit des Leibes und der

Seele Schaden bringt! Ein Verbrecher gestand ein

mal, daß der erste Schritt zu einem sittlichen Ruin

in denNaschpfennigen gelegen habe,die ihm alsKind

seine Großmutter zugesteckt. Man erweist also den

unschuldigen Kleinen durchaus keine Wohlthat, wenn

man sie dergleichen sehr fragliche Genüsse, welche wir

hier schon mehr ein„Gift“für sie nennen können, erst

kennen lehrt, denn sie bedürfen derselben nicht

und vertragen sie auch nicht; wer ihnen aber dennoch

dergleichen Tand aus blindem Unverstand gewährt,

wie so viele Mütter es thun, ist für die gesundheits

nachtheiligen Folgen verantwortlich,–was nament

lichjede Mutter bedenke! Darum auch weg mit allen

diesen zweifelhaften Genüssen, welche das Kind nicht

braucht,weil es sie vonHause aus nicht kennt,dieaber

im Kinde, wenn es dieselben erst kennen lernt, die

Sucht nach angenehmen, aberfür dasselbe leicht ver

# werdende Geschmacksempfindungen auf

tacheln.

Des frommen Liedes Segen.

Wenn's in dir tobt und stürmt,

SichSorg"aufSorge thürmt,

Du nicht weißt aus noch ein

In deiner Angst und Pein,

Von dir der Friede schied:

Stimm an ein frommes Lied.

Und wär'dir noch so bang,

Esträgt dich dein Gesang

Zu reinen Höhn empor,

Wo aller Heilgen Chor

Die ewige Liebe preist

InWahrheit und im Geist.

Stimmstdu erstzagend ein,

Bald lernstdu fröhlich sein,

Gewinnst auf's NeueMuth,

Es legt sich Sturm undFlut,

Und Friede,der dich mied,

Kehrt ein im frommen Lied.

Julius Sturm.

Frauen in der Politik. Senator Blaine hat kei

nen Glauben in weibliche Politiker. „Miß Anthony

ist eine gescheite Dame,“ sagte er,„aber esgibt an
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dere und bessere Gegenstände für die Verwendung

ihrer Talente. Esgeht mirzuwider, eineDame eine

öffentliche Rede vor einerMänner Versammlung hal

ten zu hören. Mag ihre Rede noch so kunstgerecht

sein, es ist im Widerspruche mit meiner Idee von der

Stellung desWeibes, sie auf der Platform beschäft

tigt zu ' Ich habe nichts dagegen, daß sie für

ihre Partei arbeitet, vorausgesetzt, sie thut es auf

eine weibliche Weise. Sie magarbeiten mit derFe

der, oder für Stimmgeber werben im häuslichen

Kreise; aber ich bin entschieden gegen ihr Auftreten

aufdem Felde der Politik aufGrund ihrer Untüchtig

keit beidesgeistig wie physisch. Sie haben nicht die

nöthige Einübung und können sie auch nicht haben,

ohne ihre Weiblichkeit einzubüßen. Ihre Geistes

fähigkeit ist nicht hinreichend, das Interesse eines

'Politikerzu fesseln und ihrer Stimme fehlt

es an Kraft.

Ich denke,ich : daszweifelhafte Vergnügenalle

in diesem Geschäfte begriffenen Damen zu einer oder

andern Zeitzu hören; aber aller Lärm über weib

liche Liebenswürdigkeit nimmt bei mir Flügel,wenn

das zum Fesseln der Aufmerksamkeit nothwendige

Auffeuern der Stimme beginnt. Es istmirzuwider.“

Eine Weihnachtsfeier. Er sah belustigtzu,wie sie

roth vor Eifer den Inhalt der thönernen Sparkasse

nachzählte, die zerbrochen aufdem Tische vor ihr lag.

„29Mark 20 Pfennig! Siehst du,“ rief sie freude

strahlend,„als ich die Kasse im Frühjahr aufstellte

und dich bat,gleich mir manchmal ein paar Pfennige

hineinzustecken, z.B.wenn wir eine Extraeinnahme

oder eine unverhoffte Ersparniß gemacht, oder auch

nur,wenn uns besondersvergnügt zu Muthe sei,da

lachtest du mich aus und meintest, auf die Art würde

nicht viel herauskommen, und nun sind es über 29

Mark!“–„Ich mache die 30Markvoll, nun sage aber

auch,wasdu mit dem Gelde vorhast. Willst du es

einem wolthätigen Vereine geben?“–„O nein, ich

willdie Freude daran selber haben“–„Oder einem

deiner Hausarmen?“–„Die bekommen so wie so

etwas. " Nein rathe nicht weiter, Liebster, sondern

komm und hilf mir für dasGeld einkaufen.“–„Aber

ich brauche keine Packete zu tragen?“–„Hab' keine

Angst. FlickschneidersFritz von unten trägt uns den

Korb.“–Zehn Minuten später schritt dasPaar,Fritz

mitdemKorbe hinterher,dieStraße entlang. Schon

an der nächsten Ecke machte die junge Frau halt. Die

Füße dicht an den Leib gezogen, hockte ein blaugefror

nesBübchen vor einem Bänkchen mit Pflaumenmän

nern. „Was kosten deine schwarzen Männerda?“–

„5Pf. das Stück!“–„So gib sie her.“–„Wieviel

denn?“–„Alle!“–„Alle?“–Starr vorStaunen sah

das Bübchen seine Essenkehrer in Fritzens Korb ver

schwinden. Kaum aber fühlte er dasGeld dafür in

seinerHand,als er ein Bänkchen packte,einenSprung

kerzengerade in die machte und wie ein Pfeil

die Straße hinabschoß.–Der Gatte lachte,daß ihm

die Thränen in dieAugen traten. „WeiterFrauchen,

der Anfangwar nicht'–Sie traten aufden

Weihnachtsmarkt. Prüfend sah die junge Frau sich

um. Auf einem Tischchen hatte ein halbwüchsiger

Knabe seine Schätze ausgestellt, eine Schmiede, in der

Meister und Gesellen fleißig mit ihren Hämmerchen

aufden Amboß schlugen, und eine in der

die Soldaten nach dem Takte einer kleinen Trommel

marschierten. Ein Menge Kinder, auch einzelne Er

wachsene, umstanden die kleinen Kunstwerke, aber

Niemand kaufte sie. DenArmen waren sie zu theuer,

den Reichen nicht elegant genug. „Was kostet deine

Schmiede?“ Die muthllosen Augen des Knaben

leuchteten in freudigem Schreck auf.

stammelte er. „Und die Festung?“ „Auch so viel.“

„So gib die Sachen her.“ Schweigend packte der

Knabe Schmiede und Festung in den Korb, als die

junge Frau ihm aber jetzt das Geldgab,zitterte seine

Hand so sehr,daßdasGeld in den Schnee fiel. Ehe

er es noch aufgehoben,war das Ehepaar weiter ge

gangen.–Jetzt traten sie zu einem blaffen Weibe,das

einKind unter ihrem Tuche an die Brust gedrückt,

wollene Kinderjäckchen und Häubchen feilbot. Der

AnkaufdesganzenVorraths rißeine bedenklicheLücke

in die Baarschaft der jungen Frau, dafür war, als

das armeWeib ihre Hand trotz ihres Widerstrebens

an ihre Lippen preßte, eine heiße Dankesthräne dar

aufgefallen.–Den Kindersachen folgte ein ganzes

Bündel aus Tuchleisten geflochtener Schuhe, einKorb

voll Lämmchen,dasStückzu 3Pf,eine

Partie Waldteufel,Zuckerwerk,Wachskerzchen á1Pf,

ein Puppen mit rothgemalten Backen und

steif abstehenden Kattunkleidern und ein ganzerBerg

vonKetten und Sternen aus buntem Papier. Längst

war Fritzens Korb gefüllt, willig aber streckten sich

dieArme desGatten immer vonNeuemden Packeten

entgegen. Mitdem letzten Markstück kaufte diejunge

Frau einem altenMännlein seinen letzten Christbaum

ab,dannging es nach Hause.–ZärtlichzogderGatte

seineFrau an sich, nachdem er sich seiner ent

ledigt. „Gott segne dein gutes Herz. iffen aber

möchte ichwohl,was nun mit den Sachen geschieht.

Sind die Pflaumenmänner alle für mich?“–„Hilf

mir nur schnell den Baum aufputzen und mach' dir

keine Sorge um die In wenig

Augenblicken war der Baum mitKetten und Zucker

werk behangen, die Lichter angezündet, dann öffnete

diejunge Frau die Thür und herein trippelten und

trappelten die Kinder,welche das Dienstmädchen aus

dem Hintergebäude zusammengeladen. Im Hand

umdrehen waren Spielsachen und Kleidungsstücke

vertheilt,denBaum selbst trugFritz triumphierendzu

einen kranken Geschwistern hinab.–„Habe ich es so

''flüsterte die jungeFrau, als sie mit

dem Gatten wieder allein war. Er drückte sie statt

der Antwort fest an sich. „Und darf ich die Weih

nachtskaffe wieder aufstellen?“–„Dasdarfst du, und

Gott gebe,daß sie uns noch oft so fröhlich macht wie

heute!“ Helene Stökl.

„ZweiMark.“

Etliche nützliche Anweisungen vom Dor’le. –
(Fine der “ : und leicht verdaulichsten

Speisen für Kranke sind Austern, hauptsächlich roh

sind sie sehr zu empfehlen für Schwache und Blut

arme,man muß natürlich immer sehen, daß man sie

frisch undgutbekommt.

Austernsuppe. Man nimmt 2 Theile Milch und

einen Theil Wasser und ein wenigButter,je nachder

Quantität,die man machen will. Sobald dieses ko

chen will, thut man die Austern hinein und läßt sie

blos in die Höhe kommen. UmdieAustern weich zu

erhalten, dürfen sie nur aufkochen, man nimmt

gleich vom Feuer und thut nun erst das nöthige Salz

undPfefferdaran. Austern aufdiese Weise gekocht,

nicht zusammen und werden auch nicht

art.

Gebratene Austern. Dazu nimmtman die großen.

Mit einem reinen Tuchwerden sie alle gut abgetrock

net,dann rührt man auf einem Teller ein oder wenn

man viele macht etliche Eier. Auf einem andern

Teller hat man fein gerollte Cräckers. Nun dreht

man die Austern erst im Ei und dann in den Cräckers
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herum, und legt sie einzeln auf einen Fleischteller.
Wenn man mit Allem dann fängt man

erst an zu braten. Man kann sie inFett oder halb

Butter und Schmalz braten. Nachdem sie auf bei

den Seiten schön gelb gebraten, legt man sie auf

Fleischteller und garniert den Teller mit etwas

TUIII.

Selleri-Salat. Nachdem der Selleri rein gewa

fchen, wird er in Stücke geschnitten und die

folgende Sauce darüber gemacht. Man nimmt das

Gelbe von einem Ei und einen TheelöffelvollSenf

und rührt es ganz glatt. Dann nimmt man einen

Eßlöffel voll Salat- Oel und einen Theelöffel voll

ucker, einen Theelöffel voll Salz und halb so viel

feffer mit einer halben Tasse Essig. NachdemAlles

gutgerührt ist,gießt man esüber den Selleri. Man

kann,wenn man will, etliche hart gesottene Eier fein

hacken und daran thun.

Hickory-Muß-Kuchen. Zwei Taffen Zucker, eine

Tafe Bütter, drei Taffen"Mehl, eine Taffe kaltes

Wasser,vier Eier,drei Theelöffel Backpulver, ein und

eine halbe Tasse Nußkörner; backe es langsam.

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Für Lehrer der Klein-Kinder-Klaffe mag folgen

desVerfahren von Interesse sein, welches ich in un

serer Sonntagsschule eingeführt habe, um die Kleinen

zu veranlassen, wöchentlich einen Bibelvers auswen

digzu lernen.

Die Lehrerin gibt jedem Kinde eine von den soge

nannten Spruchkarten, welche in schönen Farben

druck und mitBlumen verziert, einen Bibelvers ent

halten. Dieselben sind durch unsere Buchhandlung

zu beziehen und kostenje nachAusstattungvon 15bis

50CentsperHundert. Womöglich gebe manjedem

Kind den gleichen Bibelvers. Sodann kaufe man für

jedes Kind ein kleines„AutographAlbum,“ungefähr

4×24 Zoll. Dieselben kosten etwa 45 Cents das

Dutzend. Man erkläre nun dem Kinde, daß es den

aufderKarte stehenden Bibelvers auswendig lernen

und am folgenden Sonntag hersagen muß, unddaß,

wenn es dieses thut, man die Karte in das mit dem

Namen desKindes versehenen Album kleben werde.

DasAlbum behältman inder Schule,um es rein zu

halten, und weil die Kleinen vergessen, es mitzubrin

gen. Man kann nun demjenigen Kinde, welcheszu

erst alle Seiten des Albums mit Spruchkarten cuf

diese Weise füllt, einen Preis versprechen, auch kann

mandenPreisdesAlbums,5Cents,vonjedemKinde

collektieren und nur den ganz Unbemittelten schenken.

n unsererSchule hatdiesesVerfahren soguten An

lang gefunden, daß wir bereits zum zweiten Mal

Album kaufen müssen. Für die Lehrerin ist es am

Besten, die Karten beim Hersagen einzusammeln und

aufder Rückseite denNamen des Kindeszu schreiben

und das Einkleben zu Hause zu besorgen.

Schluß läßt man, wenn Alle ein und "en WKers

gelernt haben, denselben im Chor hersagen, wodurch

er sichdemGemüthfest einprägt. J.J.Jacoby.

Unsere alte Schere. Da liegt sie, die alte Schere,

ein Ueberbleibsel aus vergangener Zeit, eine stumpf

gewordene Familien-Reliquie.

Stumpfheit der ganzen Schneide entlang ist die

alte Regel; nur an einem besonderen Platz schneidet

sie. An diesem Punkte hat unsere alte Schere ein

wenigSchärfe. Versuche aufdieser oderjener Stelle

'undes ist vergebliche Mühe und Arbeit.

an könnte diese bedeutsame Stelle mit rotherFarbe

markieren, das bedeuten sollte: Schneide hier! Doch

die Uebung hat uns zum Meister gemacht und wir

haben ein derartiges Hülfsmittel nicht nöthig. Wir

wissen genau,wo die alte Schere zugebrauchen ist.

Es gibt Leute, die sind gerade wie unsere alte

Schere. Sie schneiden nur an einem Platz. Man

kann sie für 'Arbeiten gutverwenden,während

sie allemAnderen nutzlos sind. -

a ist z.B.Br.A.; er hat keine Gabe, eine Klaffe

lehren, er ist auch kein Geschäftsmann. Aber er

ann singen, das versteht er aufs Allerbeste und das

ist seines Lebens Freude.

denGesangzu leiten.

Hier istBr.B.; er kann ebensowenig singen als ein

Schaf; von Melodien weiß er so viel als vom türki

schen ABC. Er kann auch nicht lehren, würde auch
keinen Schatzmeister machen; aber er ist ein

vortrefflicher Schreiber, er weiß mit der Feder umzu

gehen. Man stelle ihn an als Sekretär.

Und da istSchw.C.; sie hat eine besondere Fer

tigkeit im Anordnen allerlei und

wohlthätigerVersammlungen. enn Andere keinen

diesbezüglichen Rath wissen, kann sie immer aushel

fen. Man stelle sie an die Spitze der kirchlichenVer

eine,da wird sie ausgezeichnete Dienste leisten.

Da ist endlichSchw.D.; sie istganzverschieden von

ihrer Schwester C, sie hat im Mindesten keineGe

schicklichkeit imAnordnen irgend einer Sache. Dage

hat sie eine besondere Gabe mitLeuten über ihr …

eelenheil zu reden; sie versteht es, dieKinder auf

den Straßen und indenHäusern aufzusuchen und in

die Sonntagsschule zubringen. Dathut sie mehr,als

ein halbes Dutzend Andere. Man stelle sie an als

Missionarin der Gemeinde.

Ausdem Gesagten lernenwir, daßJeder eine Be

gabung zu einer besonderen Arbeit hat. Und Der

jenige wirdder erfolgreichste Administrator sein, der

daweiß,die verschiedenenGabenaufdiezweckmäßigste

Weisezu verwenden.

Socialistische Sonntagschulen sind das Neueste

auf dem Gebiet des Chicagoer Erziehungssystems.

Bis ' haben die Socialisten sechs solcher Schulen

organisiert, und sie versammeln sich jeden Sonntag

Morgen. Unter den Lehrern in diesen „Sonntag

schulen“ ' Christianson, Redakteur der Arbeiter

Zeitung,PaulGrottkau,FrauLucyParsons und an

dere eben so berühmte anarchistische Persönlichkeiten.

Diese Schulen sind erst etwa achtWochen imGange;

die Zahl der Schüler ist aber sehr groß und nimmt

immerzu. PaulGrottkau meint, daß25.000Perso

nen, mit Einschluß der Kinder, bald auf den Listen

dieser Schulen verzeichnet sein werden. Viele der

nicht über zehn Jahre alt. – Arme

Man gebrauche ihn, um



(570 Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Drei Wege. ' Winter starb, in einer der

größeren Städte unseresLandes,der Superintendent

des„Newsboys Home.“ Am Tage vor seinerBeer

digung fand eine Versammlung derjenigen Knaben

statt, welchen er Liebesdienste erwiesen hatte. Einer

derAnwesenden sagte zu seinen Kollegen:„Daß er zu

uns Allen war wie ein Vater, ist euch bekannt, aber

Cines hat er gethan, wovon ihr vielleicht noch nicht

gehört habt. Aus seinem geringen Verdienst ersparte

er jährlich zweihundert Dollars und unterstützte da

mit lahme und kränklicheKnaben,damitdiese ein klei

nes Buch- und Zeitungsgeschäft anfangen konnten.

Umdiesesthunzukönnen,begnügte sichunserFreund

mit sehr einfacher Kleidung und eingeschränkter Le

bensweise, aber es gelang ihm, manchen armen Kna

ben aufzuhelfen, so daßderselbe seinen Lebensunter

halt verdienen konnte.“

In derselben Stadtwohnteine reiche Dame, welche

vor etwazweiJahren in einer altenKiste ein Spitzen

kleid ihrer Mutter fand. DasKleid war alt und an

manchen Stellen zerrissen, aber von ganz besonderem

Muster. Sie schickte daher eine arme Spitzenklöpp

lerin nachEuropa,umdasMusterzu erlernen. Nach

ihrer Rückkehr wurden die zerrissenen Theile der

Spitze wieder hergestellt, die Dame aber war stolz

darauf, ein Kleidzu besitzen, wie keinzweites in der

Stadtzu bekommen war. Die arme Arbeiterin be

kam dreihundert Dollars für ihre Arbeit und hatte

noch dazu einen neuen und lohnenden Zweig ihres

Faches gelernt.

Anderselben Straßewohntenoch eine andereDame

vongroßemWohlstand,welche um dieselbe Zeit ihren

Liebling, einen Papagei, verlor. Diese ließ demsel

ben aus werthvollem Holz einen sehr schönen durch

Schnitzarbeit verzierten Sarg herstellen. In diesem

kostbaren Särglein eingeschlossen, wurde dann der

Vogel indem Zimmer seiner Herrin aufbewahrt.

Diese drei angeführten Fälle illustrieren die drei

Haupt-Beweggründe der Menschen in der Verwer

thung ihresGeldes. DieFrau mit dem todtenPa

pagei benützte ihrGeld nur zur Befriedignng ihrer

Laune. Die andere Dame, welche Hunderte ausgab,

um ein altes Kleid ausbessern zu lassen, unterstützte

wohl durch ihre Mittel eine armeArbeiterin, wurde

aber nur durch ihre Eitelkeit dazu bewogen. Jener

Freund der Zeitungsburschen unterzog sich

mancherlei und Entbehrungen, da

' er durch seine Ersparnisse. Andere unterstützen

Die Knaben und Mädchen, wenn sie heranwachsen,

werden überGeldzu verfügen haben undda vielfach

dasGlück und die Nützlichkeit ihresLebensdavon ab

hängig sein wird, welche Richtung sie einschlagen, ist

es der Mühe werth,daß sie die Sache der rechtenAn

wendungdes Geldes gründlich überlegen. Es hängt

viel davon ab, ob man recht anfängt.

Glückseligkeit hängt nicht abvon dem,wasEiner

hat, sondern was Einer ist. Wer ein fröhlichGe

müth hat,der wird heiter bleiben in allen Entbehrun

(PN. er aber von Natur jammerseliggestimmt ist,

em wird's nie anVeranlassungen zur Klage fehlen.

Nicht JemandesBesitz oder Umgebung, sondern die

Art und Weise,wie er diese Dinge ansieht, entscheidet

die Frage nach seinem Glück, wer er auch sein oder

was er auch haben mag.

In Wien befindet sich ein evangelischer Verein für

junge Männer, dervorKurzem seinen 15.

richt herausgegeben hat. er Verein besteht aus

19Ehrenmitgliedern,40 beitragenden und 67 ordent

lichen Mitgliedern. AndenSonntags-Versammlun

gen, in denen zahlreiche Vorträge gehalten wurden,

nahmen durchschnittlich50–60Personen. Theil. Die

Bibelstunden an denFreitagAbenden fanden regere

Betheiligung als in frühen Jahren. Der Bericht

führt ein Wortvon Luther an, das recht geeignet ist,

die Bedeutungder Vereine in das rechte Lichtzu stel

len und deshalb hier angeführt werden mag. Es

lautet:„Wenndem Teufel ein Schade geschehen soll,

der da recht beiße, der muß durch's junge Volk ge

schehen,dasin Gotteserkenntnißaufwächst undGottes

Wort ausbreitetund lehrt. Derohalben bitte ich Euch,

liebe Herren undFreunde,umGottes und der armen

Jugend willen, wollet diese Sache nicht so gering ach

ten, wie Vielethun. Denn es ist eine große und ernste

Sache, die Christus und aller Welt viel aufliegt, daß

wir dem jungen Volke helfen und rathen.“

Kinder zur Sünde getrieben. Unzeitige Strenge

mag leicht Kinder in Sünde treiben. Die Kinder

sollen lernen die Sünde zu hassen, weil sie Sünde ist,

und nicht bloß ihre Folgen. Fürchtet das Kind bloß

die Folgen der Sünde, dann wird es schon frühe ver

suchen, denselben auf unerlaubten Wegen zu entrin

nen. Lernt es jedoch, wie verabscheuungswürdig die

Sünde ist, dann wird es nicht so leicht böse Wege be

treten.

Vor Jahren lebte in einer Stadt Neu-Englands

ein Reiseprediger, der eine große Familie hatte. Er

war sehr gastfrei. Allmählig war das alte Porzellan

Service verschwunden und ein neues mußte gekauft

werden. Bei einer Zusammenkunft des Nähvereins

wurde eszum ersten Male gebraucht. Mary, die äl

teste Tochter, hatte das Geschirr beiSeite zu stellen.

Sie war ein sorgfältiges und geschicktes Mädchen,die

Stütze ihrer Mutter.

Aber irgendwie zerbrach sie eine der neuen Taffen.

Was sollte sie jetzt anfangen? Die Mutter konnte

wegen zerbrochenen Geschirrs so sehr zanken. Nach

längerem Kampfe mit sich selbst sagte dasMädchen

zur Mutter, sie wisse nicht, wie die Taffe zerbrochen

worden. Es seien so Viele um den Tisch herumge

wesen, daß man sich gar nicht zu wundern brauche,

daß etwasvon dieser Waare verunglückt

sei. Die Mutter beklagte das Unglück, glaubte aber

der Tochter auf das Völligte. Mary war ja schon

vier Jahre Glied der Kirche und dazu war sie von

Kind aufwahrheitsliebendgewesen. Sie ahnte nicht,

daß ihre grenzenlose Strenge, die sie jedes Mal ge

eigt, wenn ein Stück Geschirr zerbrochen worden,ihr

Kind zu einerLügegedrängt hatte.

ZweiMonate hatteMarydasGeheimnißgewahrt.

Anfangs fühlte sie sich erleichtert, war sie doch den

Scheltworten entronnen;bald aber war dasGewissen

erwacht und raubte ihr allenFrieden. DieKlaß- und

Betstunden flößten ihrGrauen ein, und derGenuß

des Abendmahles war ihr unmöglich. Zuletzt ent

schloß sie sich, der MutterAlles zu sagen, sie konnte

die Qual nicht länger ertragen, und zudem stand ihr

Seelenheil aufdem Spiele.

Die Mutter traute kaum ihren Ohren. Daß ihre

Strenge die gewissenhafte Tochter in eine Lüge trei

ben konnte, das hätte sie sich nicht träumen lassen.

Selbstverständlich vergab sie der Mary sofort und

von Herzen. Aber von da ab war sie vorsichtiger in

der Handhabungvon Strenge.

Dreißig Jahre darnach sagte die jüngste Tochter

bei einer ähnlichen Gelegenheit: „Mutter schalt nicht,

wenn Geschirr zerbrochen wurde. Hatten wir ein

Unglück gehabt, so erwartete sie, daß wir es ihr so

gleich sagten. Sie sagte nicht viel. Ihr Blick, und
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die Bemerkung,daß der Verlust im Augenblick nicht

ersetzt werden könne,daß wir uns sonstwie behelfen

müßten,war unsStrafe genug.“

onjenem Service ist blos noch ein Stück übrig,

ein Kuchenteller. Er ist ein Andenken anjenemNäh

verein. Er warnt vor der Lüge; er mahnt aber auch,

beim Gebrauchvon Strenge vorsichtig zu sein. Zu

streng schadet.

Werde ihnen nicht fremd. Wenn das Haar er

raut und allmählig in das schneeige WeißdesAlters

übergeht, so fühlt vielleicht manchervon uns,alsöffne

sichzwischen ihm und den jungen Leuten ein tiefer

Abgrund. Er vernimmt ihre fröhlichen Stimmen,

aber sie tönen von ferne,von der andern Seite dieser

ich immer mehr vertiefenden und erweiterndenKluft.

em soll man dieseszur Last legen,–wer trägt die

Schuld daran?–Der Strom der Zeit, welcher die

älteren in stille Wasser treibt,deren ruhiges Dahin

fließen dem jüngeren Geschlecht in seiner ruhelosen

Begeisterung nicht behagt, hat wenigstens theilweise

schuld. Aber verfehlen wir Aelteren es nicht häufig

selber? Entfremden wir unsdieJugend nichtzuviel,

indem wir ihrenGeschmack und ihre Neigungen ver

geffen und ihnen theilnahmlos begegnen? Vertiefen

wir uns nicht am Ende so in ' eigenen Pläne,

daß wir keine Zeit haben an die ihrigenzu denken,und

ihre und Unerfahrenheit, anstatt mit Nachsicht,

schroff und strenge beurtheilen? Beherzige diesen

Wink und laßdir rathen; protestiere laut, wenn dich

die Leute„in's alte Register“ schreiben wollen; gib

deinen Umgang mitjungen Leuten nicht auf. Suche"

ihre Gefühle theilen, indem du dich in deine eigene

Jugend zurückversetzest. So viel wie möglich nimm

einInteresse an ihrenPlänen undvergib lieber deiner

Würde ein wenig, als daßdu deinen Einfluß über die

Jugend verliert. Du kannst recht wohl beide bewah

ren,wenn du weise handelt, darum hüte dich deine

Würde zu einem Stein desAnstoßeszu machen. Ver

kehre mitjungenLeutenundwerde kein alterbemooster

Einsiedler. Es ist nurzu bedauern,wenn ein Mann

sich den Neigungen und Anschauungen der Jugend so

entfremdet, daß er seine eigene Knabenzeit darüber

vergißt und den jungen Leuten Veranlassung gibt,

fest zu behaupten, er sei niemalsjung'
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unsern Lesern. Wollen sie sich gefälligst einmal das

Inhaltsverzeichniß für 1888ansehen? Sie werden

aus allerleiGebieten eineGesammtsummewerthvoller

und'Artikel und viele schöne, bildende

Illustrationen finden.

Für den Jahrgang 1889 haben wir kein neues

Programm aufzustellen. Dasalte hat sichgutbewährt,

und Haus und Herd will wie in der Vergangen

heit, so auch in der Zukunft, der christlichen Fa

milie eine Hülfe und ein Wegweiser sein, den

Sonntagschul-Arbeitern– ein treuer Mit

arbeiter, der Jugend–ein sicherer Führer,dem

Alt er– ein warmerFreund,der Kirche–einSe

gen und der Missionsarbeit– ein Beistand.

Unsere Mitarbeiter, denen wir hiermit

freundlichstDank sagen, sind der Zahl nachvermehrt

worden. In einerMonatsschrift dürfen nicht allerlei

freiwillig eingesandte Mittheilungen durch einander

geschüttet werden. Deßhalb wählt Haus und

Herd vielfach seine Mitarbeiter,vertheiltdie Sachen,

und aufdieseWeise gewöhnlichdasWünschens

werthe.

Bibellektionen, die

in ihrer jetzigen Anlage so ausgezeichneten Beifall

gefunden,werden in ähnlicher Weise fortgeführt,nur

daß sich Haus und Herd bemühen wird, noch

compakterzu reden, und noch mehr in so wenig als

möglich klaren Worten und Sätzen zu jagen. Unser

Bestreben geht dahin,daßman nirgends aufgleicher

Seitenzahl eine faßlichere, brauchbarere und gründ

lichere Lektionserklärungfinden soll.

Die Jugend wird in der Aufnahme und Zu

richtung beinahe jedes Artikels im Auge behalten.

Die Biographien und Lebensbilder, die Geschichts

und Zeitbilder, die Skizzen und Reisebilder,Erzäh

lungen,Erbauliches c.–all dies istLesestoff auch für

die Jugend, und wie wir hoffen–segensreiche Litera

tur für Jung und Alt. Freilich gehört ein wenig

Verständnißder deutschen Sprache dazu, wenn diese

Bof.

Sachen zum Genuß werden sollen. Der Schrift

steller wird nie geboren werden, welcher für Leute

schreiben kann,die nicht wenigstens in etwas die be

treffende Sprache verstehen. Aber Haus und

Herd bemüht sich,einfacheundächte deutsche Sprache

zu führen, und ist derMeinung, daß unsere Jugend

durch unsere Jugendschriften c. soviel deutsch gelernt

“ - daß die Monatsschrift kein böhmisch
Ort 1 lit.

Die Frauenzeitung, die von tausenden ge

ehrten Leserinnen mit so vielNutzen gelesen wurde,

wird fortgeführtund haben wirdafür nochmehrgute

Kräftegewonnen.

Unsere Stahlstiche und Holzschnitte

sollen von der besten Qualität sein. Wenn dies

nicht der Fall ist, so verfehlen sie ihren Zweck, denn

Bilder sollen ja nicht bloß illustrieren, sondern auch

den Geschmack bilden undzumGenuß beitragen,

so daß man schon um ihretwillen das Heft gerne lär

gere Zeit aufbewahrt, und sich immer wieder daran

erfrischt.Solche schönenützlicheBilderkostenaberGeld.

Billig istHaus und Herd–für das,was er lie

fert. Freilich–wenn anstatt Bilder–Sudeleien,

anstatt bestellte Arbeiten–meistens nur Nach

druck, anstatt gutem Papier und vorzügli

chem Satz–miserablesMachwerk geliefert würde:

Dann käme Haus und Herd noch billiger. Aber

solch ein Wischwäre ja betreffs der Aufgabe in

der Familie kaum fünfundzwanzig Cents per

Jahr,geschweige denn mehr werth! Wenn mandas

Volk heben will, mußman etwasOrdentliches bieten,

und etwas Ordentliches kostet Geld.

Zeitschriften,die in dieser oder anderen Beziehungen

abwärts ziehen, deren gibt esgenug. DieLosung

unseres Haus und Herd aber ist: Vorwärts

und aufwärts!

Die zehn besten Bücher der Welt sollen wir eini

gen jungen Freunden nennen.

Wir wissen wohl,daß sich mehrere englischeBlätter

mit BeantwortungdieserFrage abgeben,haltendiese
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Beschäftigungjedoch für Zeit- und Papierverschwen

dung,denn die Beantwortung derselben hängt ganz

und gar von den Umständen ab. Man kann

doch nicht so im abstracten mir nichts dir nichts

sagen,welchezehn deutsche, englische, französische 2c.

Bücher die besten seien fürMenschen in

Lebensalter, mit unterschiedlichem Bildungsgrad,von

dem oder einem andern Beruf, für Männer und

Frauen,Mädchen,Jünglinge oderKinder! Ja,man

kann nicht einmal angeben, welche zehn Bücher für

Prediger absolut die besten sind, ohne die Um

stände und Bedürfnisse der betreffenden Prediger zu
kennen.

Um unsern sechs jungen Freunden eine auch nur

annähernd taugliche Antwortzu geben, müßten wir

über ihr Lebensalter, ihre Schulbildung, ihre Spra

chenkenntniß, ihre Berufswahl und über nochmanches

Andere unterrichtet sein.

„Wir haben Brod verlangt und erhalten einen

Stein,“ höre ich sagen.

Nein.—Ichweißguten Rath. Geht zu dem näch

sten Manne,derin solchenSachen ein gutesUrtheil

at(vielleicht eurem Prediger), und sagt ihm eure

Verhältnisse, namentlich euer Ziel betreff des zu er

greifenden Berufs,und ihr werdet wahrscheinlich die

zehn Bücher erhalten, die in der Jetztzeit die

besten für euch sind. In fünf oder zehnJahren,falls

ihr Fortschritte macht,werden wohl andere zehn

die besten sein.

Die Januar und Februar Nummern für 1889

werdenjedem altenAbonnenten zugesandt,ob die Er

neuerung seiner UnterschriftzurZeit gen ist

oder nicht. Wir hoffen jedoch,daß kein Einziger von

Haus undHerd scheidet, und bitten unsere werthen,

fleißigen Agenten,daraufAchtzu haben.

Misan oder Abil wird in der Bibel angegeben als

der erste Monat imJahr und fiel imMärz undApril.

Die jetzigen Juden feiern Neujahr im September.

Wann wurde die Veränderung gemacht? Nach der

babylonischen Gefangenschaft. Josephus behauptet,

daßdie altenHebräer dasNeujahrsfest imSeptember

efeiert hätten, undMosesdie kirchliche Neujahrs

auf den Nissan verlegt habe,während der Jah

resanfangfür die Geschäfte des bürgerlichen Le

bens auchzuMosesZeiten in denSeptember gefallen

sei. Nach der babylonischen Gefangenschaft aber fei

erten die Juden Neujahr im September.

War die Erwählung der zwölf Jünger Jesu ge

troffen in Bezug auf die zwölf Stämme Israels?

Zu Jesu Zeiten existierten nur noch dieStämme Juda

und Benjamin. ie Zwölfzahl hat ohne Zweifel

Bedeutsamkeit, sonst hätte die ga "wohl

nicht stattgefunden(Aptg. 1,15). Die Bestimmung

der Apostel war zunächst für das Stämmevolk

(Matth. 19,28; Off.21,12.14). Die zehn Stämme

waren vor denAugen der Menschenzwar nicht mehr,

aber Gott kannte sie. Auchdarf nicht vergessen wer

den,daßReste derselben noch inSamaria 2c. auchzur

ZeitJesugefunden wurden.

„Nur eine Frage der Zeit,“ sagte mirvorJahren

ein liebes Menschenkind,„und Haus und Herd wird

nicht mehr sein.“

Etwazehn oderzwölfJahre sind seitdem verflos

jen–und Haus und Herd besteht nicht blos,jon

dern gedeiht wie nie zuvor. Es wird in fast allen

Staaten der Union, in Südamerika, Deutschland,der

Schweiz,England und in Asien mitgroßem Interesse

Viele Familien, und namentlich tausende

onntagschul-Lehrer wollen es nicht mehr entbehren.

Heute besteht die Zeitfrage darin, daß wir hoffen

in nichtferner Zukunft entweder eine Vergrößerung

und Erweiterung unserer Monatsschrift ohne Preis

erhöhung, oder eine Preiserniedrigung ohne Vergrö

ßerung beantragenzu können.

' Leser kann zur Erreichung dieses Zieles

Aufwelche Weise ein gutes Christagsfest zu feiern

sei, darüber mögen die Ansichten auseinandergehen.

Aber in zwei Punkten sollte Uebereinstimmung

1. In HinsichtderLänge desProgramms,

iese mitSonntagschulen gehaltenen Christfeste sind

'zu lang! In höchstens 15 Stunden

ollte, einschließlichder etwaigen Geschenkvertheilung,

alles vorbei sein.

2. Solltendiese Zusammenkünfte Christfeste sein.

Wir meinen damit nicht, daß gar nichts vorkommen

dürfealsBibelsprüche,Liederverse undProphezeihun

genze. Wer mit hochernstem Gesicht nur dergleichen

empfiehlt, hat wohl noch nie zehn Jahre hintereinan

der Christfeste mit ein und derselben Sonntagschule

veranstaltet, und weiß einfach nicht, wovon er redet.

Aber ein Christfest kann und soll gefeiert werden,

auch wenn man sich nicht blos aufBibelsprüche be

schränkt. Santa ClausNarrenpoffen undVermum

mungen,dieden Knecht Ruprecht darstellen, gehören

nicht in das kirchliche Sonntagsschulfest.

Christus, der Erstling unter denen, die da schla

fen. „Wie ist Aptg.26,23 und 1Kor.15,20zuver

stehen,da dochMoses,der WittweSohnzu Zarpath,

oder Lazarusvordem Herrn auferstanden sind?“

- -- - - Ferdinand.

Christus istder worden,indem er derErste

ist,der aus dem Grabe hervorging, umzum

ewigen Verklärungsleben einzugehen.

Niemand versäume, die ergreifende Adventserzäh

lung„Dunkle Tage und helles Licht“ zu lesen. Sie

gehörtzu den allerbesten, die Eversgeschrieben.

Ein Jugendfreund und Studiengenoffe schreibt

aus Süddeutschland:„Ich und die Meinugen haben

uns schon oft durch das Lesen der und Herd

Hefte belehrt, erbaut und erheitert. Icherinnerenur

an die schöne, innige Erzählung„Alle Fünf“,die uns

Allenzum innersten Herzen sprach. Jedesmal ist es

eine Freude,wenn der Briefträger mit einem Ame

rikanerheft erscheint. Schonziert eine Anzahl statt

licher Bände meinen Bücherständer. Hin und wieder

wird bald von da,bald von dort ein solcher erbeten

und gerne von uns ausgeliehen. Die ersten Hefte

habe ich bei einer Jahresversammlung unserer Pro

motion an die Erschienenen vertheilt.“

Manche unserer Leser erfreuen uns mitZusendung

der Namen und Postamtsadressen ihrer Freunde,

denen wir alsdann Probenummern senden, undzwar

öfters mit gutem Erfolg. Wollen nicht recht viele

diesem guten Beispiel nachahmen?

Angenommene Artikel. „Getragenhat mein Weib

mich nicht.“–Ein kleiner Gold-Dollar.–DieAufer

stehung und dasLeben–Die Heimath.–DieKreuz

Gemeine.–Niagara.–Wundertrom.–Wenn es um

dein Schifflein stürmet. (Diese Gedichte wird Haus

und Herd nach und nach bringen.)–Stephan

Girard.
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